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perfonen» un6 ©odjoerjeidjm'ö 
gettgebruifte bebeuien, ba& bcm ©egenftanb ein ganzes Kapitel ge* 
wibmet ijt. — 2Dur<fj f. (= fabe) unb ogl. (= oergleidje) toitb auf anbete 
Stii&tDorte bes SBerjeid&nitfes oettolefen. — 3)ie Settenbeaetcbnung gibt oiel* 
facb ntcf)t ben Dtt, wo bas Gticbroott im Xegt etfebetni, fonbern ben Slnfang 
jujammenbängenber 3Iusfiif)tungen über bas Stidjtoott an. (Ss empfiehlt 
ficb babet, nidjt nux bte angegebene Seite, fonbetn ben ganjen Slbfdjnttt 

nadjsulefen. 

Slbet: ©ntartung 270 
Sigppten, engtifdje £errfcbaft in St. 747 
Stftiengefenfcbaften: eine [d)n>ete berfattserfebeinung 256. — 

btittet sum jübifdjen ©inbringen 344. — Snternationatifie* 
rung bet beutfdjen SBittfdjaft bureb bie St. 257 

Stübeutfdje betoegung: inöfterrei^ 102. — 33erbienft 104, 106. — 
Hrfacfje bes 3ufammenbru{bs HO, 127. — gebier 133. — im 
Parlament 112. — bgl. Schönerer 

SImann, SJtas, ©eneratgeftbäftsfübrer ber 9ft.S.3).St.b-, 665 
Slmetito f. bereinigte Staaten 
Slnbänger einer betoegung im ©egenfati su btttgtieb 651. — 

bgt. Drganifation 
Stntife im ©efdbidjtsunterricbt 470 
Stntijemitismus: falfdjet (auf retigiöjer ©runbtage) 130. — 

Scgut}* unb Xrutjbunb 628. — 3iibi)dje ©egenmebt 629, 632 
Strbeit: SBertung im oölfifeben Staat 482. — ^Doppelter SBert 

jeber St. 483 
Strbeiter: gabrifarbeiter 347. — Strbeiterfdjicffat 24 f. — Strbeits* 

lojigfeit im bortriegs*3Bien 23, SBobnungselenb 28. — ßeibens* 
toeg bes Strbeiterfinbes unb Jeine golgen 32. — SBeg gut 
bejferung 29. — bgl. ©emertfegaften, Sosiate gtagen 

Strbeitsgemeinfcbaft: politifdjer berbänbe 577. — beutfdjoötfi* 
febet berbänbe 568 

Strbeitstofigfeit im bortriegs*2Bien 23 
Slriet: Äulturbegrünber 317, 421. — ©ntmicftungsbitb ber 

atifdjen ÄuUutjcböpfuttg 319 f. — ©toberet 324. — Stoffen* 
mijebung 324. — ©emeinfdjaftsbienft bes St. 326. — St. unb 
Sube 329 f. — bgt. Stoffe 

Striftofratifcbes gübterptinsip: im oölfifeben Staat 492 f. — in 
ber Sl.S.3).St.b. 493 

Stuslefe ber Süchtigen im oölfifeben Staat 477 
Stufeenpolitif, beutfdje. 1. ©runbfä^licbcs: Sßolitifi^es Xefta* 

ment 754. — Slufgabe jeber St. 735. — 3*öecf 687, 728. — 
Stoumgröfce unb SBettmacbt 728. — borausfeüung für SBieber* 
geminnung oetlorenet ©ebiete 688, 711. — boteingenommen* 
beiten 727. — Äeine Sentimentalität (richtige ©tnfdjät|ung 



VIII berfonen* unb Sadjoergeidjnis 

bei „Seutfdjfreunblidjfeit") 697, 740. — 2. borlriegspolitif: 
Aufgabe unb 3iel 687. — 3ieIIöjtgfeit 265, 691. — bier 
ERöglic^feiten 144. — bie richtige 689. — „SBirtfdjaftsfriebs 
lidje (Eroberung'“ 158, 693. — Kolonialpolitif 730. — Wlilu 
tärgeograpJjifdje ßage 3)eutfdjlanbs 695. — ^olenpolitif 297, 
429. — 3. «adjfriegspolittl 691. — Aufgabe unb 3iel 687. - 
(Srunbfroge beutfdjer ©egenmartspolitif 365. — SBiebergetoin* 
nung ber politifdien ättadjt 366. — buf nadj ben alten ©ren* 
gen 736. — ber}äumte 21usmertung bes griebensoertrages 714. 
— Vertrag oon ßocarno 761. — SRottoeljr als SRedjt 759. — 
berljältnis gu SRufolanb 726. — 4a biinbnispolitif uor bem 
Ätieg: falfdje 139, 297, 689, 745, 752. — ilnfinn bes bünb* 
niffes mit öfterreidj 155, 157, 160. ©efaljren 161. — 
Sdjtoädje bes Sretbunbes 160. — 3Jtit (Englanb gegen 91ufes 
lanb 154. — 4 b. bünbntspotiiif nadj bem Äeteg 684. — 
©rünbe bes berfagens 685. — Slnbieberung an granfreidj 705. 
— 3iet 711, 741. — btöglidjleiten 697. — ÜDrei gragen 712. — 
bünbnisfäljigleit Deutftlanbs 366, 367, 700, 712. — bunb 
unterbriitfter Nationen 745. — DFtorientierung ober Dftpolitif 
726. — Dftpolitif 742, 757. — SRußlanb unb DeutfÄlanb 726. — 
biinbnis mit bußlanb? 748. — biinbnis mit (Englanb unb 
Italien 699, 705. 2JliIitärifdje bebeutung 755. — a3gl. (Eng* 
lanb, gtanfreid), Italien, Sapan, Subentum (SPolitit), SKub* 
lanb, bereinigte Staaten 

Autorität: ©runblagen 579. — berädjter ber 21. 34. — bgl. 
Staatsautorität 

bauernftanb: ©runblage ber bation 151. — Sdjmädjung oor 
bem Krieg 255 

baperifdje bolfspartei: marxiftenfreunblidj 402; — partifula* 
riftifö 644 

^Beamtentum bes alten SReidjes unoergleidjlidj 308. — Siibifdje 
©inf lüfte auf bas 23. 352 

berlin: 2lusbrutf unferer 3eit 291 
berliner Sageblatt 268 
betijmann*£ottu>eg, Sleidjsfangler: Sdjmädje 301, 481; — als 

Sftebner 533 
23ilbung: $albbilbung 267. — 2ßert ljumaniftifdjer 23. 469. — 

SBiftenfdjaftUdje Sdjulbilbung im oölfifdjen Staat 464 
bismatcf: 23ünbnis mit öfterreidj 160. — Äampf gegen ben 

2Jlar|ismus 170. — Sogiaüftengefeß 189. — bolittf „Kunft bes 
Sftöglidjen“ 230, 295. — berfennung ber ©efaljr bes Kapi* 
tals 256. — bürgertum unb b. 367. — bunbesftaatlidje 
©runbfätje 636. — üftuftlanbpolitif 743 

börfe: internationales b.nfapital 233. — b. unb Subentum 
345. — 3tele bes b.njubentums 702. — ilbereinftimmung mit 
granfreidjs Sntereften 704 



Petfonen» unb Sa<bt>etäei<bnis IX 

Polf<bemismus in JDeutfdjlanb 277; — in bet Kunft 283. — 
©eiftige Porbereitung 287. — 3)iftatur bes Proletariats 357. — 
Polfcbetoiftetung 3)eutfcbtanbs als 2ttittel jübifibet SBettbett* 
f(J>aft 703. — Pufjtanb unb bie jübifdjen 2J3eltbertf<baftSi 
plane 751 

Pramtau am Snn: Ritters ©eburtsort 1. — Solennes Palm 
in P. bittQeridjtet 2 

Preftsßitomfl f. ftriebensoerträge 
Punbesftaat: SBefen bes P. 634. — P. ober ©inbeitsftaat 633. — 

H.S.A. ein Punbesftaat? 634. — 3)as Pismattfreitb ein P. 
634. Seine bunbesftaatiidje Petfaffung 635 

Pünbnispoütif f. Aujjenpolitif 
Pürgertum: Pilrgetli^e Klaffenparteien 190. — Parteipro« 

gramme 409. — Perfagen in ber SReootution 595. — Perfamms 
langen 538, 548. — P. am ©nbe [einer SÖliffton 774. — ©netgies 
lojxgfeit 450. — SWangel an Üftationalftols 31. — Unäuiängitcbe 
SRationalgefinnung 367. — Hurrapatriotismus 735. — Sojiale 
Sünben 47, 52. — Kleinbürgertum unb Hanbarbeiter 22. — 
Pasififtifd) 110. — Pergifct bie politif über ber Sßirtfcijaft 
681. — Perfagen in ber ÜReoolution 609. — Pon ber Peoo* 
Iution eingefangen 591. — Perfagen in ber Aufklärung über 
bie ftriebensoerträge 519. _ p. unb Pismattf 367. — P. unb 
Subentum 353. — P. unb SRaffenreinbeit 449. — Pgl. Sntefli* 
öeng 

Ppgantinismus ber Sßiener SBeltpreffe 56 

©bötttberlain HouftonsStemart, oölfifcbet Sdjriftftetter, 296 
©bauoinismus: falfcbe Angft not ©b- 475. — Pgl. National* 

eräiebung 
©laufemiti, berühmter pteuf}if<ber ©enerat: über bie ^folgen 

feiger Unterwerfung 759 
©briftlidjsfoaiale Partei im alten öfterreidj 58, 106, 130. — -Jüan* 

geUjafte Pertretung bes IDeutfdjtums 132. — Rebler 133. — 
Pgl. ßueget 

©lemenceau, fransöjtfjber Plinifter 765 
©uno, fReifystangier: SRubtpolitif 768, 769, 775. — fetter ber 

©emertf^aften 679 

$abaismus: Polfdjewismus in ber Kunft 283 
2)emo!ratie: getmanif<be 99; — jübifcbe 99. — Sßeftlidje 2). Por* 

laufet bes Ptarrismus 85. — 2). unb Ptarjismus 412. — 
3). Xeilsiel bes Subentums 347. — Sübifdje Perfecbtung bes 
©lei^b^üsprinsips 478. — Perfedjtung bes Plebrbeitsprinsips 
498. — Pgl. Parlamentarismus 

35eut[<be Arbeiterpartei, Porläufer ber 9I.S.3).A.p. 236, 388. — 
©rfte ©rörterungen 227. — „AusfdjuMifcung“ 240. — Pgl. 
2)rejler, Baxter 



X Perfonen* unb Sadjuerzeitbnis 

IDeutfifcer Sdjuloerein in öfterreitb 10 
Deut ipes SReitfj: (Stünbung 245 
Deutfcb*ftanzöfif<bet Ätieg 1870/71: Eine SBotfsausgabe toetft 

Hitlers ßiebe für Ätieg unb Solbatentum 4 
Diftatur bes Proletariats: eine jübifdje SBaffe 357 
Doktrinarismus, beutfdjer 120 f. 
Dorten, Separatst 626 
Dreibunb: innere Stbtoadje 160. — Sögt. 5tußenpolitif (SBünb* 

nisp.) 
Drejlet Stnton, Drtsgruppenoorfibenbet ber Deutfdjen 3trbeiter* 

Partei 391, 401 

Ebert, gtiebtidj, erfter ÜReidjspräfibent 286 
Etfart, Dietrich, oölfifdjer Dieter unb SOlörtprer 781 
Ebuarb VII., Äönig non Engtanb: Einfreifungspolitif 162, 756 
Ehe: Ebefragen 274. — 3iet ber E. 275. — Sötißbraucb ber 

natürlichen E.*SBorausfet|ungen 270. — Sfrii^^cirat 274. — 
E. im oolfifcben Staat 444. — Sögt. SRaffenbpgiene 

Einbeitsftaat ober SBunbesftaat 633 
Einjabrig*3fteiioitIigensSintitbtung bes alten feeres 307 
Einfreifungspolitif Ebuarbs VII. 162, 756 
(Eisnet £urt, SReooIutionsfübrer in SOlüncben, 226. — Parti* 

futarift 623 
Elifabetb, Königin non Engtanb, 691 
Elfaßstotbringifcbe gtage not bem Ärieg 297. — Sögl. SBßetterte 
Emanzipation ber Suben 343 
Engtanb: Staatsfunft 158. — potitif bes europäifcben ©leid)* 

getoidjts 691, 696. — Umftetlung gegen Deutfdjtanb 692. — 
gralfdje Etnftbäßung butdj uns 158. — Äriegsgiet nicht erteilt 
695. — $errf(bäft über Snbten 746; — über Ügppten 747. — 
Deutfdjtanb mit Engtanb gegen SRußlanb 154. — SBünbnis mit 
E. ertoünfcbt 699. — aüititärtfdje SBebeutung 755. — E. unb 
gtanfreidj 699. — E. unb fübifdje Potitif 721. — Stusein* 
anbergeben britifdjer unb Sübifdjet Sntereffen 702. — E. in 
beutfcber Äarifatur 159. — Englifdje Propaganba im Ärieg 201 

Enoet Pafdja, türfifdjer Staatsmann, 768 
Entbeutfdjungspotitif im alten öfterreidj 100 f., 118. — E. unb 

fatbotifdje ©eiftticbfeit 119, 120 
Erbfehler, ber beutftbe: Solange! an SRationalftotz, „Dbjeftioi* 

tat" 122 
Erfüttungspolitif: unb beutfdje SRepublif 472. — Unitarismus 

ein SUtittet zur E. 637 
Erziehung. 1. gebier ber früheren Erziehung: SOtangel an SRatio* 

nalerziebung 122, 471. — „Dbjeftioitat“ 123/4. — „Patrio* 
tifdje“ Erziehung 471. — Snternationat, rein ftaattidj 593. — 
Pazififtifdjsbemoftatifdj 605. — Deoottjeit 261. — Übermäßige 
SBetonung ber geiftigen Slusbilbung 258, 277. — überlaftung 



Sßerfonen* unb Sadjnergeidjnis XI 

464. — ajiangel an 93erantmortungsfreubigfeit 262. — SKanacI 
an SBitiens* unb ©ntfdjlufcfraft 463. 2. ©rateljungsgrunbjä&e 
bes oölfifc^cn Staates 451. — SRangorbnung ber ©.«©egen* 
ftänbe 452. — 1) föroertidje ©rtütfjtigung 451, 453. — Selbft* 
uertrauen 455/6. — 2) Cbarafterbilbung 460. — Sd)tt>eigfamfeit 
460. — 3) 2BiHens= unb ©ntfcblufjfraft, äßerantmortungsfreubigs 
leit 462. 4) SBiffenfdjaftlicbe Sd)ulbilbung 464. — gremS* 
fpradjen 465. — ©efd)ici)tsunterrid)t f. biefen. — £umaniftifdje 
sÄllgemeinbilbung 469. — görberung bes SKationalftolses 473. 
— 5) SRaffefimt unb «gefügt 475. — körperliche ©rtüchtigung 
im allgemeinen 276, 453; in ber Sdjule 454. — äJlilitarbienft 
als 5lbfd)lufe ber ©. 459, 476. — -mäbdjenersieljung 459. — 
5lu&erfcf)ulifcf)e ©. 264. 

©fperanto: bie jübifdje Itninerfalfpradje 337 
©ffer Hermann, $g., 567 
©urapäifdjes ©ieithgemidjt: ©runbtage englifdjer Sßolitif 691, 

696. — 93erfcf)iebung nadj bem krieg 694. 

gabrifarbeiter 347 f. — 93gl. Arbeiter 
geber ©ottfrieb, 5)Sg.: SBefanntf^aft Hitlers mit g. 228. — 

23red)ung ber 3insfne^)tjcbaft 232. — 93ortrag g.s 237 
gememorbe 610. 
glagge: ^ationalllagge 552, 640; — nationalfoaialiftifdje 554. — 

93gl. ScbmaräsSBeiß^ot, SdjtoatäsSRotsSolb 
glottenbaupolitif, falfd)e 298. — SRififogebanfe 300 
glugblatt: g.^ropaganba 206. — $Ü)nlid)feit mit bem ge* 

jprocbenen SBort 535 
göberalismus 626; — als HJtasfe 621. — „göberatine“ Xätig* 

feit 626. — göberalijten 627. — g. unb unitarismus 633. — 
kulturelle Slufgaben ber ßänber 646. — S3gl. ©inbeitsftaat, 
Unitarismus, JCerreidjltcbung, 3cntraüfatian 

granffurter 3eitung 267 
granfreidj: 3)eutfd)lanbs Xobfeinb 699. — %\tl 696, 699» 765. — 

kriegsäiel 763. — gtansöfijdje iperTfdjaft bas kriegsergebnis 
696. — Übereinftimmung fr. unb jübtfdjer Sntereffen 704. 
— ©nbgültige 3luseinanberfetjung mit g. 766. — aJUlitär* 
geograpbifcbc ßage gr.s 695. — gr. unb ©nglanb 699. — 
Ulftifamfdjer Staat auf europäifdjem SBoben 730. — gr.fult 
ber Sßiener SBeltpreffe 58 

grans gerbinanb, öfterreidjifdjer Xfjronfolger: geinb bes 3)eutf(§* 
tums 13. — X|d)ed)tfierungspolitif 101. — ©rmorbung 173 

grans Sofepl), öfterreic^ifcfjer katfer, 174 
greiljeitsfampf bes beutfdjen 33olfes: Sßorausjetjurigen 686. — 

SBorausfetpmg für bie Befreiung oerlarener ©ebiete 688 
greiforps: ©ntfteljungsurfacbe 585 
greimaurerei: jübifcf>es Snftrument 345; in Stätten verboten 

721. — S3gl. Subentum (SBeltberrfdjaftspläne) 



XII $etfonetts unb Sadjnerseidjnis 

grembfptadjen 465 
gtid, bapt. Dberamtmann, Staatsminifter, 5ßg., 403 
griebensnerträge non93erfaittesunb93reftsßitotoff: Slufflärungs* 

arbeit ber 9f.S.35.2l.5p. 518, 523. — SBerfailles: 93erfflaowtg 
637. — ©nttoaffnung 368. — 93erfäumte 9lustoertung 714. — 
93rudj bes 93. Vertrages burdj bte SRubtbefebung 769. 

gtiebtidj ber ©ro^e 286 
gübtertum: güjjrereigenfdjaften 650. — Hriftofratifdjes gübtet* 

prinäip im nölfifdjen Staat 493, 502. — gübrernerantmorts 
liebfeit in bet SK.S.SXSH.Sß. 661. — „gübter“ 89 

gübtung: g. unb ©efolgfdjaft einet Partei 510. — 2)as Gingen 
um bie g. 569. — gubrerebrgets 573. — g. itt ben ©eroerfs 
fdjaften 679 

©eburtenbefdjränfung: SDTittel gegen tfbernölfetung 144 
©efiifjl: Sriebfraft ber 3Jkffe 371 
©eljotfam 593 
©enie unb 9taffe 321 
©ermanifation: falfdje 93orfteIfung non ©. 428 f. 
©efdjidjte: überbücf über bie beutfdje ©. 733 — ©tsiebung burdj 

©. 11. — ©efd)idjtsfdjreibung: gebier 734. — Aufgabe 734. — 
©efdjidjtsftubium: 3roecf 129. — ©efdjidjtsunterricbt: Slttge* 
meine 23emerfung 467. — Siel 12. — 9lbtoägung ber ©teig* 
niffe nach nationalpolüifdjen ©efidjtspunften 735. — Slntife 
im ©efemdjtsunterridjt 470. — ©efd)idjtstoiffenfdjaft: Aufgabe 
320. — ftaffeforfdjung norbetrfdjenb 468. 

©eroerffdjaften 48 f., 670. — äftittel sur 93erteibigung föäialet 
ÜHedjte 47. — 2Jtittel bes politifdjen Älaffenfampfes 48. — Sßo* 
litifierung: im Sann ber Soaialbemofraten 51. — ©inridjtung 
bes Älaffenfampfes 675,679. — Streif 676. — Sübifdje gübrung 
352. — Sßas fie im Ärieg hätten fein fönnen 370. — Sßas fie 
fein fönnten 373. — Rettung burdj ©uno 679, 779. — SBeg* 
bereiter für ben nationalfojialiftiftben Staat 672. — Üftationals 
foäialiftifdje ©eroerffcbaften? 673. — 3b*e Aufgabe 675. — 
©etoerffdjaften im nationalfoaialiftifdjen Sinne 675, 681. — 
©emerffdjaft unb gübrerfrage 679. 

©laube: SBert bes apobiftifcben ©. 417 
©oetbe unb bie Suben 341 
©ro&ftabt: fulturlofe 9ftenfdjenanfieblung 288. — ©r. aut 3cit 

ber 93efteiungsftiege 289. — „SBabrsetdjen“ einft unb iefct 290. 
— 93gl. Serlin, München, 2ßien 

©runb unb 23oben: ©rtnetb non neuem ©r. burdj ein 93oIf 151; 
— burdj 3)eutfdjlanb in ©uropa 153. — 93gl. Dftlanbpoütif 

Habsburger: beutfdjfeinblidj 13, 118. — ^olitif feit 1866 102. — 
Sünben an Italien 142. — 93gl. granj gerbinanb, grans 
Sofepb, Sofepb II. 



Berfonen* unb Sadjuersetdjnts XIII 

Halbbilbung 267 
gattet, elfter Borfißenber ber $eutfdjen Arbeiterpartei (f. biefe) 

390, 391, 401 
f>eer, bas alte beutf^e: SBert 182,306. — (Einjährigs^reimiHigen® 

IDienft 307. — H* unb ÜReidjstag 297. — Äampf ber Suben 
gegen bas H- 298 

Eitler: 1. Außere ßebcnsgcfdjidjte: Sugenb 1. — (Eltern 2. — 
Aealfdjüler 5, 7. — iob bes Katers 15. — Xob ber ÜOlutter 17. 
— SBiener ßehr* unb ßeibensiahre 18. — Hilfsarbeiter 20. — 
ättaier 20. — Äilfss unb ©elegenheitsarbeiter 24. — 3*i<hner 
unb Aquarellift 35. — Aiünchen 138. — ÄriegsfreiroiKiger 
beim Regiment ßift 179. — Feuertaufe 180. — „2)er alte Sol® 
bat“ 181. — Bermunbet 209. — ©asoergiftet 221. — SReoolu® 
tion 221. — (Entfchluß, poütifer 3U merben 225. — Beginn 
ber politijdjen iätigfeit 226. — Bilbungsoffiaier 235. — 
Seutfdje Arbeiterpartei 244. — ;&ebnerifdje (Erfahrung 522. — 
Bropaganbadjef ber A.S.3XA.B. 649. — ©efamtleiter ber 
SlS.2>.A.p. 659. — 2. innere (Entmicflung: Bebnertalent 3. — 
3)er fleine ÜRäbelsfühter 3. — Begeiferung für ben beutfdj® 
fraiuöfifchen Ärieg 4. — Abneigung gegen Beamtenlaufbahn 6. 
— Aetgung jum Äunftmaler 7. — ßieblingsfäther 8, 12. — 
„Aationalift“ 8. — ganatifdjer 3)eutf<hnationaler 10. — §.s 
©efchidjtslehrer 12. — Beoolutionär öfterreich gegenüber 13/4. 
— SBagnerbegeifterung 15. — Sntereffe für Baufunft 18,19,35. 
— SBeltgefdjichte als Quelle politifcben Berftänbniffes 14. — 
ßefeeifer 21. — ©eminnung einer SBeltanfdjauung 21. — Ab* 
legen fleinbürgerlicher Scheuflappen 22. — Sogiale (Erfennt® 
niffe 24 f. — Stubium ber foaialen F*age 35. — (Erftes 3u* 
fammentreffen mit Sosialbemofraten 40. — 3)er erfte Xerror 
42. — (Einbrücfe einer foäiaüftifchen Sülaffenbemonftration 43. 
— Stubium bes fojialiftifchen Schrifttums 53, 68. — Befannt® 
fdjaft mit ber Subenfrage 54. — Befanntfchaft mit ber ©h*ifts 
lidHosialen Partei 58. — SBanblung surn Antifemiten 59, 69. 
— Befanntfchaft mit bem Parlamentarismus unb beffen Ab* 
lehnung 81, 84. — Stellung jum öfterreichifchen Staat 134. — 
©egen Bünbnis 3)eutfchlanb®öfterrei(h 163. — Äriegsluft 172, 
177. — (Erfter ©ebanfe an politifche Betätigung 192. — 
Sntereffe für Bropaganba 193. — Äampf gegen Breußenhetje 
625. — Sübtiroler $*<*9* 707, 710. — Bgl. iDeutfdje Arbeiter® 
pattet, Aationalfo3ialismus 

Hofbräuhausfeftfaal: bie erften großen Berfammlungen ber 
9i.S.3).A.p. im H- 518. — Bergeblidjer Sprengungsoerfuch 
562 f. * 

HohenjoHern: bie Drganifatoren bes branbenburgifch*preuj3if<hen 
Staats 733. — Bgl. Friebricfj b. ©r., SBilhelm II. 

Humaniftifche Bilbung: SBert 469 
Humanität: falfdje 279 



XIV Sßerfonens uttb Saibneraeidjnis 

Sbealismus: [ein SBefen 327. — 3. unb ©rfemttnis 328.—-3beal 
unb 2BirfIi($feit 487. — DJjne 3bee feine Äampffraft 597 

3nbien: ©nglanbs Herrfdjaft in 3. 746. 
3nflation [. SRuIjrbefefcung 
3nteUigena: nerfalft 480. — ©rneuerung 481. — SBilbmtgsljodjs 

mut 243. — SBerfennung ber SRebe 533. — geigljeit 288. — 2Ber 
non iljr ift bei ber 5R.S.2).3l.5ß. enoiinfdjt? 374. tner nidjt 377. 
— 3iibi[d)e „Snteliigenapreffe“ 268. — 93gl. SBiirgertum 

3niernationaIi[ierung ber beuifdjen 933irtf<^aft burdj bie Slftien* 
gefeHfdjaften 257 

3taiien: Sßoütif 700. — Stellung au öfterreidj 142. — Sünben 
ber Habsburger gegen 3. 143. — 3)eut[djfreunblidj, öfterreidj* 
feinbüd) 162. — Hintertreibung beutfdjsitalienifdjer 93erftän* 
bigung burdj bie 3uben 709. — 23ünbnis mit 3taüen ermiinjdjt 
699. — 2Jtilitäri[d)e 23ebeutung 755. — Orafdjistnus unb jübifdje 
Sßolitif 720. — greimaurerei nerboten 721 

3apan: ©uropäijterung 318. — glottenbaupolitif 300. — 3. 
unb iübifdje SBeitpoiitif 723 

3e[us 336 
3o[epI) II. ber 3)eutfdje, öfterreidjifdjer Äaifer: SRationalitäten* 

prinaip in öfterreidj [eit [einem Xob 77, 79. — SBerfudjte 
©ermanifation 429 

3ubentum: ©egenfatj gum Slrier ([. biefen) 329, 596. — SBerbe* 
gang bes 3. 338 f. — 3ubenfrage 54. — „^Religion?" 165. — 
ber j. Staat 165, 331. — Staat im Staat 334. — Äeine SRo* 
maben 338. — ©egemneljr gegen ben Slntifemitismus 629, 632. 
— ©efaljr jübifdjer SBaftarbierung 629. — SBaljrung ber Jülut* 
reinfjeit bes 3. 751. — ©briftus 336. — 3iibi[dje ©emofratie 99. 
— 3)ialeftif 66. — ©influfie auf bie Seamten 352. — ©infliifie 
auf 5lmerifa 723. — ©manaipation 343. — ©fperanto als 
jübifdje Uninerfalfpradje 337. — ©oetljes Stellung aum3. 211; 
— Kampf gegen bas Heer 298. — 2)as 3. im Ärieg 211; 
— in ben Äriegsge[eUfd)aften 212, 622. — Sßreu&enJjetje als 3lb« 
lenfungsmanöner 623. — 3übi[dje ©efaljr unb 3u[ammenl>rudj 
1918 359. — 3nternationale xBeltfinana 163. — SlftiengefeKs 
[djaften 344. — SBörfe 345, 723. — 3iel bes SBörfenj. 702. — 
Mangel eigener Kultur 331. — „äRetfter ber ßüge“ (Sdjopen* 
Ijauer) 253, 335. — 3. im öffentlidjen ßeben 61. — 3uben* 
preffe unb iljre Xaftif 226, 332, 345, 354, 706. — „Sntelligena* 
preffe“ 268. — 2Beltpref[e 56. — ©ute Sßropaganbiften 332, 
387. — Sßroftitution unb 2RäbdjenIjanbel 63. — sprotofolle ber 
SBeifen non 3inn 337. — SRenolutionäre 350. — JHraljtaieljer 
ber beutfdjen SRenolution 585. — SBüter ber SBeimater 23er* 
faffung 627. — ©inrüefen in SReidjsnermaltung unb SBirt* 
(Äaftsbetriebe na<b ber JRenolution 644. — SReligionsleljre, 
Xalmub 336. — Sdjaufpieler 332. — Sdjntarofcer 334. — Samt 



^erfonen* unb Sadjoeraeidjnts XV 

338, 350, 596. — Nerbegungstamf 627. — Xritfs 212. — SBelt* 
berrfdjaftspiäne 343, 351, 703, 738, 751. — Söliltel gut «er* 
toirflidjmtg: JBolfdjetoismus 751. — SHftatur bes ^Proletariats 
357. — JDemofratie als Xeüaiel 347. — SBerfedjtunj bes ©leid)* 
Ijeitsprinaips 478; bes 2Jtebrbeitsprinaips 498. — Drganifation 
bes aJtarsismus 350, 352. — gfübrer ber Soaialbemofraten 64. 
— greimaurerei 345. — SBeltpolitit: ßeitung beutfdjer ©e* 
fdjidfe feit Äriegsenbe 760. — Siuseinanbetgeben jübiftper unb 
britifdjer Sntereffen 702. — SBeljerrfdjung ©nglanbs 721. — 
ttbereinftimmung jübiftöer unb franaoftfdjer Sntereffen 704. — 
Hintertreibung oeutfdHtalienifdjer iBerftänbigung 709. — 3- 
unb gafdjismus 720. — 3- unb 3upuu 723. — 5- unb Slug* 
lanb 743. — 3- unb Dftlanbpolitif 743. — SBeltbege gegen 
2)eutf(blanb 702. — 3iunisntus 60, 356. — SBgl. Nntifemittss 
mus, Sdjug* unb Xrugbunb. 

Kapital: gtoeierlei 228. — Snternationales ©örfenf. 233, 345. 
— 2tftiengefeKf<f)aften 256, 344. — S3gl. 23red)ung ber 3*us5 
fnedjtfdjaft 

Karthago: felbftnerfdjulbeter Untergang 759 
Äatbotifdje Äirdje: ein SBeifpiel non SBolfsoerbunbengeit 481. — 

©in 23eifpiet unoerrücfbaren geftgaltens an 3)ogmen 512. — 
ßatlj. ©eiftlicbfeit in fifterreidj unb ©ntbeutfdjungspolitif 119, 
120. — 93gl. ßos*oonsNom*5Betoegung 

Äirigen: Neutralität ber N.S.$).2l.sp. 632. — Äonfeffionetle 
3tnietra(f>t 629 f., eine ©efaljr für bas beutfdje 95olf 630. ~ 
Ä. unb Naffenljggiene 445. — Sgl. Äatljotifdje Äirclje, Neligion 

Ätaffenfampf: ©emerffdjaften, ein Ntittel aum Äi. 679 
ßieiimng ber Sugenb 457 
Äoburg: 3ug ber N.S.$.N.$p. nadj £. 614 
Äolonialpolitif [. Nugenpolitif (beutfdje nor bem Ärieg) 
ßolonifation: innere £. als SBeg beutf<|er SBorfriegspolittf 146. 

— Ä. ber Dftmart, eine gefdjiajttidje xat 733 
ßörpertidje ©rtüdjtigung im oöltifdjen Staat f. ©raieljung 
Äriegsgefellf^aften: 3uben in £r. 612, 622. — Är. unb preugen* 

feinblidje Stimmung 622 
Äriegsfdjuib 3)eut[djlanbs 156, 176. — Nufflärungsarbeit ber 

N.S.2).2Up. 518 f. 
Kubismus 283 
Kultur: gefdjidjtlidje ©ntmitflung 494. — 3)ie erften £.n 323. — 

2)rei fulturbeftimmenbe ftaftoren 322. — ©efinnungsmägige 
23orausfegung 326. — Naffifdje Norausfegung 431. — ©nt* 
toidlung burd) sperfänliibfeiten 495. ~ 23ebeutung bes Staates 
für bie £. 431. — Ä.sNufgaben ber beutfdjen ßanber 494. — 
Subentum ogne eigene Ä. 331. — Herabfinfen ber Ä.=Höge im 
Norfriegsbeutfdjlanb 282. — Ntarpsmus fulturaerftörenb 69 



XVI ©erfonen* unb Sadjneräetchnis 

ßegalität 104, 105 
ßegitimiften, bie SBiener ß.: unb Sübtirol 709. — hinter* 

treibung bcutf^italicnif^er ©erftänbigung 709 
ßegitimitütsprinaip 426 
ßenin, bolfdjetniftifcher 3leoolutionär unb Biftator 532 
ßefcn eine Äunft 36 
ßlopb ©eorge, englifdjer 95tinifterpräfibent, mühtenb bes 

Krieges, als Debner 533. — 2lusfpru<h über Deidjsminifter 
Simon 771 

ßoearno, ©ertrag non ß. (©ergidjt Beutfdjlanbs auf 2Bieber* 
ertnerb ©Ifa&sßothringens) 761 

ßossnons3löms©eioeguttg 120. — tfrfadjen — 118. — Hnterfdjieb 
gegen bie Deformation 128. — SSgl. Sdjönerer 

ßubenborff: Benffdjrift 161. — Seine moralifdje (Entwaffnung 
252. — Äampf gegen ben Deidjstag 301 

ßubtnig I. non ©apern 646 
ßubmig III. non ©apern: ©efudj Hitlers an ß. 179 
ßueger, Br. Äarl, ©egrünber ber CC^riftXii^»fö5taIen Partei 

(f. btefe): ß. unb bie GbtiftlidHöäiale Partei 58. — ©urger* 
meifter non SBien 74. — 107, 108, 133 

2Räb«bener3iebung im nölfifdjen Staat 454. — ©gl. ©rgiehung 
SRctbdjenhanbel unb Subentum 63 
Sttarj, £arl, ©egrünber bes 95larjismus 234, 420, 532. — 

Staatslehre 431 
SJIarjismus: ©erlernten 184. — Äern 351. — Äulturjerftörer 

69. ©on ber roeftlidjen Bemofratie geförbert 85. — 3R. 
unb Bemofratie 412. — 3ft. unb Subentum 350 f., 352, 498. — 
Staatsauffaffung 420. — ©erfennung ber Daffe 419. — lln* 
terbetoertung ber ©erfönlidjfeit 420. — 35laffentheorie 499. 
— ©reffe 265, 354. — ©erfammlungstedjnif 547. — ©ebnes 
rifibe (Erfolge 528. — 351. unb ©etoerff(haften 675, 679. — 
Baftif unb Dationalfoaialiften gegenüber 542, 601. — Äampf 
©ismards gegen ben 9R. 170. — Ber 951., bie Hrfadje ber ©ers 
fallserfdjeinungen im ©orfriegsbeutfdjlanb 169. — 2Bas bie 
«Regierung 1914 hätte tun müffen 185. — ©erfäumte ©bre<hs 
nung tnäprenb ber Duhrbefetjung 771 

3Raffe, bie breite 95laffe: ©ebeutung für eine ©olfsbetnegung 
108, 110, 112, 117. — 3R. als Bragerin renolutionären Sßi* 
berftanbs 118. — ©ebeutung für etne Drganifation 509. — 
2Raffentheorie bes SRarjismus 499. — ©efühl als Briebfraft 
ber 951. 371. — 951. unb ©ropaganba 196, 376. — 3R. unb ges 
fprochenes ©3ort 116. — ©etoimtung ber 3R. burth bie 
«R.S.B.D.©. 366 f. — Dationalifterung ber 3JI. Aufgabe ber 
31.S.B.D.©. 369. — ©ebeutung ber Deligion für bie 95t. 293 

95taffennerfammlung: ©ebeutung 113, 115, 535. — ©ürgerlidje 
3R.n 538. — Dationalfosiaiiftifdje 35t.n 541. — ©gl. 400, 518. — 



©etfonen* uttb Sadjnetgeidjnis XVII 

©etfammlungstedjnit: biitgetlidje 548, matsiftifdje 547, natio* 
nalfogialifttfc^e 549. — ©erjammtungsftbutj 545, 546, 549, 599 

Sftebtljettsptingip: ©egenfafe gurn ftetfönlidjfeitsptingip 498. — 
ßtüif 95. — ftt. ein jübifcljes 3ctfe^ungsmitief 498 

ftiilitätbienft: atbfdjtufj bet ©tgiebung im nötfifdjen Staat 476 
fttilitärgeogtapljifdje ßage: 3)eutfdjtanbs 695, gftanftei^s 695 
aWinberbciten: 2Beltge|d)t<bte tnirb non SD?, gemalt 441 
ftlifiion f. Senbung 
fttitgliebet einet ©etnegmtg 651, 655. — ©efdjtänfmtg in bet 

Slufnabme 654. — ftZitgliebetgabt unb Stojjfraft 653, 655. — 
SBie ettoeift fidj bie ©e|innung bet 3Jt. 666. — 93gt. Dtgani* 
fation 

fttottfe, ©eneratfelbmatfdjatt ©taf non 195 
ftlonardjie: Sßett unb ©ebeutung 259. — Äultuttnett 305. — 

fti. im ©otttiegsbeutfdjlanb 303 
mmtyn 138. — titlet in 9W. 138 
Sftunitionsatbeitetftreif toiib*ett& bes Kriegs 203, 216, 217 
aWuffoIini 774 

ftationatetgieljung: fttanget an beutjjber ft. 123. — SBotbebin* Ogut ftationalifierung 34. — ft. in bet tniffenfdjafttidien 
Übung 473. — grangöjtfcbe ft. 31. — ©gt. ftationalifies 

tung, ftationalftotg 
ftationatifietung: ©otbebingungen füt bie ft. eines ©otfes 34, 

bet bteiten ftcaffen 370. — ft. Stufgabe bet ft.S.2).9t.©. 366 f. 
— ©gt. ftationatetgieljung, ftationalftotg 

ftationalitätenptingip: SBirfung auf fiftetteidj 76 
ftationatfogiatismus: 1. ©efdjidjte: 3)eutfdje fttbeitetpattei f. 

biefe. — ©rfte ©ntroitftungsgeit 363, 388. — ©rfte ©etfamnts 
Iung 390, gtoeite ©etfammlung 393. — ©tfte SftajTennetfamms 
tung 400, 518. — Äampf bet etften 3eit 518. — 3)as ftingen 
mit bet toten fttont 538. — Sftaffennetfammlungen 541. — 
©etfammlungsfäjut} 545, 546, 549, 599. — ©tfte %\xhxsMX* 
fammlung 557. — ©etgeblidjet Sptengungsnetfud) 562. — 
©tftet S.2l.s2lufmatf(b 613. — 3ttg nadj Äonutg 614. — jjot* 
gen bet ftutjtbefefcung 619. — fteuaufbau 659, 662. — Spat* 
teitotat 662. — ©ölfifdjet ©eobadjtet 664. — 8. ftonembet 
1923 780. — Sluftöfung 1923 669, 782. — fteugtiinbung 620. — 
2. ©runbfäfce unb Organifation: ftntipattamentatifdj 378. — 
Xeilnaljme am ©attament nut taftifdj 379. — fttiftoftatifdjes 
giüjtetptingip 493. — Snnetet 9tufbau 382. — Aufgabe 369, 
380, 719, 731. —■ ftationatifietung bet SJtaffen 366 f., bataus 
jtdj etgebenbe Xaftif 369 f. — ftotmenbigfett aujgenpolitifdjet 
Stellungnahme 686. — Stufeenpotitifdje ftbftempelung 757. — 
ftolitif auf tneite Sidjt 521. — ©obenpotitif: Dfttanbpoli* 
tif 742. — Stellung gut ftutjtpotüif 779. — ©tgieljung gum 
Äampf 385, 386. — Unbulbfamet öfanatismus 384. — 2Bie 



XVIII Perfonett« unb Sachoergeichnts 

bemeift fid) bic ©efinnung eines 9Jtttgltebes? 666. — glagge 
554. — Imfenfreugfahne 556. — Stanbarte 557. — 9tame 399. 
— SBarum nicht „oötfifch“? 397. — 9t. unb öffentliche 9Jtei« 
nuttg 520. — Örganifation (f. biefe) 380, 649. — Autorität 
ber Zentrale 382. Aufhebung bes Parlamentarismus 659 f. 
— gühreroerantmortlichfeit 378, 661. — |>eranbilbung ber 
güljrer 383. — Achtung oor ber perfönlichfeit 387, 421. — 
Programm 404, 422. — Die 25 ßeitfäfee 511. — Propaganba 
649. — An men menbet fid) bie Partet in erfter ßinie? 364, 
371. — 333er oon ber Zntelligeng ift ermünfdjt? 374, mer nicht 
377. ©gl. Anhänger, SÖlitglieber. — 9teligiöfe Neutralität 
379, 632. — 6.91.: ©runbgebanfen über Sinn unb Drgani« 
fation ber S.A. 579, 601. SEBarum fein SBehroerbanb? 603 
£ein ©eheimoerbanb 608. Ausbilbung 611. golgen ber 9tuhr* 
befeijung 619. — Senbung bes 91.: ©iitfridjtung auf oie 
^auptfadje 719. — Staat f. ©ölfifdjer Staat ©orberettung 
auf oen nölfifchen Staat 673. — Staatsform 380. — ©ölfifdje 
ibee 514. — SBeltanfchauung: Die 9t.S.D.A.p. ein inftru« 
ment ber oölfifchen SBeltanfchauung (f. biefe) 423. — Äampf 
gegen bas Zentrum 633; — gegen Zentralifierung als ©rfül« 
fungspolitif 643. — Ziel bes 9t. 234, 366, 380. — Aufcenpoli* 
tifihes 3i^I 739, 741. — 3. äRännet ber ©emegmtg: Antamt 
665. — Drejler 391, 401. — ©ffer 567. — geber 228, 232, 237. 
— grief 403. — Harrer 390, 391, 401. — ©öljner 403, 602. — 
Sdju&ler 663. — Streicher 575. — 33gl. Anhänger, Deutfdje 
Arbeiterpartei, ©titglieber, Örganifation, ©ölfifcher Staat, 
©ölfifdje SBeltanfchauung 

9tationalftolg: ©rünbe bes 9Jtangels an 91. 31. — ©gl. Dbjef* 
tioität. — ©orbebingungen: Äenntniffe 31. — Sdjaffung ge« 
funber fogialer ©erhältniffe 34. — ©rgieljung gum 9t. 31, tm 
oölfifdjen Staat 473. — Sgl. 9tationalergiehung, 9tationali* 
fierung 

9totmel)r (nationale) als 9ted)t 759 

Ob]eftioität, beutfdjje: ©lange! an 9tationalbemuf3tfein 120, 124 
— galjdje D. in ber Äriegspropaganba 200 

öffentliche 9Jteinung 92. — £>. 9Jt. unb ©reffe 93. — ö. 9SI. unb 
Zubentum 345. — Ö. ©t. unb 9t.S.D.A.p. 520 

öfterreiefc, bas alte: SBefen bes ö. Staates 134. — ©ebört ins 
Deutfdje 9leich 1. — ©erbunbenheit mit ber beutfehen ©e* 
fdndjte 11. — Deutfeh im Äern 73, 75. — 9tationalftaat 9. — 
SBirfung bes 9tationalitätenpringips 76. — irrtümliche ©e« 
urteilung burch Deutfdjlanb 139. — 2Befen ber 48er 9teoolu« 
tion 80. — Zentrifugale Äräfte 76. — Zentralifierung not« 
menbig 77. — innere Auflöfung 100. — Die 9teoolution, eine 
Nebellion ber Deutfdjen gegen bie Dfchedjijterungspolitif 
103. — ©ntbeutfdjuna unter bem Schuh oes ©ünbniffes mit 
Deutfchlanb 141. — D. Sogialbemofraten beutfdjtumsfeinblid) 



perfonen* unb SadjoerBeidjnis XIX 

82. — 
120. — 
10. — 3)eutfcher Schuioerein 10. — Politifches IDenfen im 
alten ö. 73 f. — Dualismus mit Preufeen 572. — Stellung 
3u IDeutfdjlanb 140. — tfnauoerläffigfeit im Ärieg 177. — 
Stellung 3U Italien 142. — Parlament 80. — Parlamentärs* 
mus 91. — Ultimatum an Setbien 174. — f. auch 3Wbeutf<he 
Petoegung, Ehriftli<hsfo3i<*le Partei, Habsburger, ßos*oon* 
SRontsPemegung, ßueger, Politif (2)eut[chianbs falfdje 23ünb* 
nisp.), Schönerer. SBien 

Drganifation: SBefen 326, 509, 652. — Pebeutung für eine 
SBeltanfchauung 422. — Aufgaben 654, 655. — Pebeutung 
eines Sinnbilbes 551. — Anhänger unb 2JÜtgIieber 651. — 
SCbf^recfung ber ßaunen 658. — D. ber üTC.S.SJ.Sl.p. 380, 649. 
D. ber So3iaIbemofraten 509. — 33gl. Anhänger, üftitgüeber, 
Propaganba. 

Dftmarf, bie beutfdje: ihre Äolonifation 733. — Pgl. Dftianb* 
politif 

Dftfolonifation f. Dftlanbpoliiif 
Dftlanbpolitif: Juftorientierung ober D. 726. — SBieberaufnahme 

ber D. burch bte 9l.S.3).5l.p. 742. — D. unb Subentum 743. 
— ©efchichtsfchreibung ber D., eine gorbetung 734. — D. im 
«Mittelalter 733. 

Dsenftierna Sljel, fdjmebifcher Äan3ler, 296 

Palm, Johannes, Herausgeber ber Schrift „2>eutf<hlanb in feiner 
tiefen Erniebrigung“, bafür auf SBefe^l Napoleons in Praunau 
erfchoffen 2 

Parlamentarismus: p. unb ajlarjistnus 85. — PSegbereiter bes 
3Jtarjismus 85. — Xeil5iet bes Subentums 347. — «Mängel: 
äJlangel ber Perantmortung 85, 262. Slusfdjaltung oon köpfen 
85. — 9Jtehrheitsprin5ip 95. — Slbhängtgfeit ber Regierung 
oom Parlament 95. — Erfte Erfahrungen Hitlers 81, 83. 
— p. in öfterreich 80, 91. — p. in ber 9tS.2).3l.p. unb feine 
Überminbung 659. — „Parlamentarier" 57, 84. — Pal. 3)emo* 
fratie, «Mehrheitsprinsip, öffentl. ^Meinung, Partei, Reichstag 

Partei: Perfagen ber nationalen p.n ber Meoolution gegenüber 
595. — Parteibilbung notmenbig jur JDurc&fehung einer SBelt* 
anfehauung 422. — Parteiprogramme: bürgerliche 409. — 
SBefen 422. — Pfpchologie 510 f. — Xtnabänberlichfeit eine 
gorberung 511. — Pgl. SMarjismus, Mationalfosiaüsmus, 
Sosialbemotratie, Zentrum 

Paffioer SBiberftanb f. Muhrbefetpmg 
Pa3ifismus 143, 156 
paaififtif^shumane 3bee 315 
perfönlichfeit: S03ert 495 f. — Etfinbmtgen 496. — Unterbemer* 

tung burä ben «Marjismus 420. — H^chfthühung burcö bie 
oölfifche Sßeltanfchauung 421. — Achtung bes Mationalfosias 

Äatholifche ©eiftlichfeit unb Entbeutfchungspolitif 119, 
2)ie beutfehe Dftmarf im Äampf 9. — Spradjenfampf 



XX Petfonen* unb Sadjoet5eid)nis 

listnus not bcr p. 387. — gfätbexung ber im oölfifdjen 
Staat 492. — $>ie befte Staatsuerfafjung 500. — Perföns 
lidjfeitsprinsip im ©egettfaii jurn SJJe^x^eitsptinaip 498 

Pflidjtbeumfjtfein, Pflidjterfüßung 593 
pöJjnet Pg., polijeipräfibent tum SJlündjen nadj bcr -tRetm* 

lutian 403, 602 
Poienpolitif 297, 429 
politif: Äunft bes 2JlögIidjen 230, 295. — Slfa&sßotljtingifdje 

gragc not bem Ärieg 297. — SOliPraudj bet Religion gut p. 
125, 127, butdj bas 3entrum 294. — f. Sßu&enpolitif 

Poütifer: Aufgabe 229. — „Kolititer“ 72 
politifdje ^Betätigung in ber öffentlidjfeit nidjt not bem 

30. itoljt 71 
Politifdjer Sßlotb 609 
greife: Staat unb treffe 264. — preffefreiljeit 264. — p. als 

axittel ber Poifsetsie^ung 264. — p. unb öffentiidje 2Jleis 
nung 93. — 2)rei 3eitungslefergruppen 262. — Petfagen ber 
p. uor bem Ärieg 264. — Petfagen im Ärieg 205. — Äünfts 
lidje Dämpfung ber Äriegsbegeifterung 183. — p. unb Suben* 
tum 266, 332, 345. — Plarpftifdje p. 265. — Söäiaibemos 
fratifdje p. 43, 529. — Pan Suben geleitet 65. — SBiener 
„SBeltpreffe“ 56. — Pgsantinismus 57. — SraKfreid)fuIt 58. 
berliner Xageblatt 268. — Sr^nffurter 3^iung 267. — 
Pölfifdjet Peobadjter 664. — Pormärts 248 

Preufjen: SBeifpiel ibeeßer Staatenbilbung 167. — preujjijdjet 
Staatsgebanfe 734. — Drganifation butdj bie |mf)enäößetn 
733. — ^Dualismus mit fifterreidj 572. — Porferrfd^aft in 
3)eutfdjlanb 635 

Pteujjenlefce mäljtenb bes Krieges 621, 627. — Sübifdjes 2lbs 
lenlungsmanöoer 212, 623, 627. — p. ber feinblidjen Slug* 
biattpropaganba 207. — p. unter ber Plaste bes Söberalis* 
mus 626. — ßostrennung „Paperns“ non „pteu&en“ 238 

Programmatifer: Aufgabe 229. — Perpltnis jum Kolititer 229 
Proletariat: Stnmadjfen bes p. eine Perfaßsetfdjeinung 255, 

288. — IDittatur bes p. eine jübifdje SBaffe 357 
Ptopaganba 194 f. — Aufgabe 197, 654. — 3roe<f 194. — Pfg* 

djolagifdje Pebingungen 198, 532. — SBert 302. — Äunft ber 
p. 197. — Äongenttation auf einen (Segnet 128, 273, 718. — 
p. nur für bie Piaffe 196. — Sinfteßung auf bie Piaffe 376. 
— p. unb Drganifation 649, 652. — Äriegspropaganba 193, 
198; feinbüdje 193, 199, 203, beutfdje 194, 198, 199. — ging* 
biätter 206. — ßmfteßung ber feinblidjen Propaganba natfj 
bem Ärieg 701, 716. — ßmfteßung eines Polfes 717. — 
Sübifdje p. 332, 387. — p. ber P.S.3).3i.p. f. 9flationaIfo3ias 
lismus. — Pgl. Slugblatt, äJlaffenuerfammlung, SBort 

Proftitution unb Subentum 63. — Porbebingung ber Pefeitis 
gung 275. — Seelifdje Pr. bes Polfes 282 



©erfonen* unb Sadjoergeidjnis XXI 

©roteftantismus unb ©erteibigung beutlet ©elange 123 
©rotofolle bei SBeifen oon 3ion 337 

Waffe: SBert 272. — W. unb Kultur 432. — ©olf unb W. 311. 
— W. liegt nidjjt in bei Spradje, fonbern im ©lut 428. — 
Waturtrieb gut W.nteinbeit 312. — ©efabten bei aJtifdjung 
444. — Gefabt jübifdjet ©aftatbietung 629. — Steigen tafft* 
fc^ei ©erfcbmelgung 313, 314, 316, 324. — 3)ie Unterlegen* 
peit bes ©aftatbs 441, 629. — Steigen bei taffifdjen 3ertiffen* 
beit bes beutfdjen ©olfes 436. — ©erfatlserf Meinungen bei 
©otftiegsgeü taffifdj bebingt 360. — Xieffte Hrfadje bes beut* 
f<ben 3wf<*mttteni>tudjs tajfifdjer SItt 310. — Wegenetation 
443. — (Erneuerung bei getftigen Sd)idjten 481. — Sterbetung 
tafftftö SBertoollet 493. — Aufgabe bes Staates: ©tbaltung 
unb Steigerung bei W. 430, 434. — W. unb ©efi^ii^tstoiffen* 
fcfjaft 468. — Waffe als Aufgabe fünftiget Äultur* unb 3Belt* 
gefcbidjte 320. — W. unb ©oben 316. — W. unb Genie 321. — 
Steigen taffifdjet ©etfdjiebenbeit im Wationalitätenftaat 78. 
— $>er „©unb bet unterboten Wationen“ uom Stanbpunft 
bet W. aus 747. — ©lutteinbeit bet Suben 751. — Waffen* 
teine Wanbfolonien bes oölfifdjen Staates 448. — W. uom 
SWatgismus oerfannt 419 — f. audj Sltiet 

Waffenbpgiene: im oölfifdjen Staat 444, 446. — Äitdjen unb 
W. 445 

Waffenftieit: SBefen bet 48et Weuolution in öftetteitb 80 
Wafjefinn: SBecfung buitb ©rgiebung 475 
Wäterepublif in ©agetn: taftifdje $efce gegen ©teuften 624 
Webe f. SBott, gefptodjenes 
Wegenetation bet Waffe 443 
Weicbsfatben: S<bu)at3*Wots©oIb 552, 640. — S<btoat3*2Beij3* 

Wot 553 
Weitbstag: not bem Ätieg 296. — Äampf bes W. gegen 2Bü* 

beim II. 57. — Äampf ßubenbotffs gegen ben W. 301 
Weicbsroebt 597.3^«txalifation nottoenbig 647 
Weligion: ©ebeutung füt bie ©taffe 293. — ©olitifdjer ©tif}* 

brau<b mit bet W. 125, 127, burd) bas 3enttum 294. — We* 
ligion unb Wationalfosialismus 379. — Weligiöfe 3*üietta<bt 
eine Gefahr für bas beutfdje ©ol! 630. — Weligiöfe ©erhält* 
niffe oor bem ßrieg 392. — Subentum feine W. 165, 334. — 
Sübifdje W.slehte, Xalmub 336 

Wepington. englifcbet Dberft, Wusfprudj 251 
Wepublif, oie SBeimaret: auf Xributleiftung unb ßanbesoergidjt 

aufgebaut 472. — ^Internationale Sflaoenfolonie 640 
Wepubliffcbutjgefetj 286, 595, 639. — JDemonftration gegen bas 

W. 613 
Weoolution, bie beutle 1918: 204, 579, 582 f 592, 680. — ©ot* 

bebingungen 583. — ©otbereitung butdi bas gefptO(bene 
SBott 532. — ©tunitionsarbeiterftreif 203, 216, 217. — Gtunb 



XXII Sßerfonen* unb Sadjnetgeicbnis 

bes ©Clingens 593. — Utfadjen: SBetfagen bet Sßteffe 203. 
geinblic&e Flugblätter 206. Sammerbtiefe aus bet Heimat 
208. ÜRüomen bet geigbeit 210. JDrüdebergetei 211. 3unabme 
bet 3et|et}ungserfcbeinungen 218. 2Jtinbertoertigfeit bes 3tacb* 
fdjubs 219. 3)eferteure 586. Unangebrachte üöcilbe gegen fie 
587. — Sübifdje 3)rabt3ieber bet 3L 585. — ßage nach bet 
31. 364. — Singft not bem grontfolbaten 588. — ©infangen 
unb Kapitulation bet ^Bürgerlichen 591. — Sßetfagen bet 
nationalen Drganifationen 595. 

ÜReoolutionen: Sinn unb 3metf 286 
3iififogebanfe f. glottenbaupolitif 
3luhtbefehung 1923 619, 767. — SBetfäumniffe 770. — ©inbeits* 

front 776. — «ßaffioet SBiberftanb 777. — Inflation 777. — 
Stellungnahme bet 3t.S.3).Sl.$. 779. — 33gl. ©uno 

31uj3lanb: 3ufammenbtucb im Krieg 214. — SBoif^emiftifdje «Re* 
nolution 586, unb Subentum 751. — SBeifpiel jübifcber Herr* 
fd)aft 358, 743. — 2)eutfdjlanb unb SRufjlanb 726, not bem 
Krieg 753. — Sosialbemoftatifdje Hebe gegen 31. 176. — 3Jlit 
©nglanb gegen 31. 154. — SBünbnis mit 31.? 748. — IDeutfcber 
Sobenettoetb in ©uropa nur auf Koften 5R.s möglich 154. — 
Dftlanbpolitit 742 

S.8I. f. Stationalfoaialismus 
Sdjlageter ßeo, Jüeutfcher gteibeitsbelb: but(b einen SRegie® 

rungsoertreter an granfteicb nerraten 2 
Schönerer, ©eotg non, SBegtünber bet Siübeutfdjen unb ßos* 

nonsSRomsSßemegung in Öfterreidj 107 f., 120 
Scfcönbeitsibeal, griedjifcbes 453 
Schopenhauer, beutfdjer $bi!öfopb, übet bie Suben 335 (253) 
Sdjü&let, crfter ©efcbäftsfiibrer bet 31.S.ID.31.S3. 663 
Schule f. ©tjiebung 
Schulbilbung, tniffenfdjaftlidje, im nölüfcben Staat: allgemeine 

foicbtiinien 464. — Humaniftifche S(b. 469. — gtembfpracben 
465. — ©efcbidjtsunterricbt 467. — SBecfung bes 3lational* 
ftolaes 473. — 93gl. ©tgiebung 

Scbubparagtapb gegen Sppbilis 281 
Schuld unb Xtubbunb gegen bie Suben 628 — f. Sintis 

jemitismus 
S(btnat3s3iots©olb 552, 640. — ScbtnatäsSBeifjsSRot 553 
Secbsunbfedföiger Krieg: Habsburger $olitit batnach 102 
Selbftnertrauen: Suggeftinfraft bes S. 456 
Senbung bes beutfcben Zolles 439 
Simon, jReidjsminifter 771 
Sfagertaf, Seefcblacbt am 300 
Sflanenftaat: ©eutfchlanb, ein internationaler Sit. 640 
Sogialbemofratie: Sßefen ihrer ßebre 53. — Utfadjen bes ©r* 

folgs 44. — SBerbefraft 376. — Drganifation 509. — Suben 
ihre Führer 64. — Sßreffe 43, 529, non 3uben geleitet 65. — 



Sßerfonen? unb Sachnersetdjnts XXIII 

Xaftif: Xertor 45, 46. — 93erbürgerti<ht 589. — Spaltung 
im ßrieg (Unabhängige unb Spartafusbunb) 590. Unab? 
hängige [oj.sbem. Partei 590. — 3n öfterreicf) beutfdjtum? 
feinbltcfj 82. — £etje gegen SRufjIanb 176. — SBistnarcfs Äampf 
gegen bie S. 170. — Sosialiftengefefee 189 f. ajfarsismus 

Sogiafe ffrage: Uttfidjerheii bes 23erbtenftes unb [eine ffolgen 
25. — Sosiale Hebung bet 9Jta[[en SBorbebingung für ihre 
nationale ©rgieljung 370. — Sosiale ©ereifjtigfeit: enge 93er? 
binbung mit bem 9tationalfo3iaIismus 474. — ßügenhafte 
Stuffaffung non „93oIfsgemein[chaft“ 374. — Süchtige fogiale 
Xätigfeit 30 

Sojialiftengefehgebung 189. — 93gl. 93ismarcf 
Spartafusbunb 590 
Sport: 455. — SBert bes Sojens 454. — SBgt. ©rgieijung 
Sprache: 9luffaffung über Staatsfpradje 427. — Spr. 

unb ©robererooff 428. — Stoffe liegt nicht in ber Spr., fon? 
bem im SBIut 428. — ffrembfptachen im oölfifdjen Staat 465 

Sprachgrense gegen ffranfreich: ih* SBanbern 766 
Staat 425. — 3)rei 9fuffaffungen nom 2Be[en bes Staates 426. 

SJtorjiftifche 419, nationaljoaialiftifche 433, 434, 436. — 
St. nicht Selbftsmecf 431. — SJlenfchenrecht bricht Staatsrecht 
105. — 3mecf bes St. 164, 421, 434. — Aufgabe 430, 436, 439. 
— SBemertung 435. — Staatsbilbenbe unb ftaatserhaltenbe 
Kräfte 166, 167. — SBefte SSerfaffung 500. — Parlament 501. 
— Staatsbürgerrechte: Staatsangehöriger unb Staatsbürger 
488. — St. unb 2ßirt[<haft 164. — St. unb treffe 264. — 
St. unb Sprache 427. — SBunbesftaat ober ©inheitsftaat? 
633 f. — SBilbung bes preu&ifchen St., ber preufjifchen Staats? 
gebanfe 734. — Sübifdjer Staat 165. — Scbtoädje bes St. 
gegenüber einer SBeltanfchauung 598. — 93gl. fflagge, Uni? 
tarismus, 93ölfifdjer Staat 

Staatsautorität nicht Selbfistoecf 104, 309, 426, 440. — Sögt. 
Autorität, Staat 
„Staatsmann“ 87, 762 

Stabt im amttelatter 290 — [. ©ro&ftabt 
Stänbefammern im oölfifchen Staat 672, 677 — [. ©emerf? 

haften, 93ölfifcher Staat 
Sterilifation [. Unfruchtbarmachung 
Sternetferbräu, ßeibergimmet: ©rünbung ber XeutfcJjen 9lr? 

beiterpartei 237 
Stinnes, ©rofeinbuftriefler, 257 
Streiter Sulius, 5ßg., ßeljrer in Nürnberg, 575 
Streif: Stellung ber nationalfoaialiftifdjen ©etoerffchaften gutn 

Str. 676 
Sübtiroler ff rage 520, (688), 707. — 3ßer h<*t Sübtirol oer? 

raten? 710. — Eitler unb Sübtirol 707, 710. — Sßiener 
ßegitimiften unb Sübtirol 709 

Spphifts 269. — Sdjuhparagraph 281 



XXIV gSerfonen- unb Sadjoeraeichnis 

Salmub, Jübifdje -Keligionslehre, 336 
Später: SBerfatt 284 
Sirpiß: Äritit an X. 301 
Subertulofe 269 

Ultimatum, bas öftetreidjtfdje, an Serbien, 174 
Ultramontanismus: 3übifd)er Sdjachaug gegen 9tntifemitismus 

629 f. 
Unabhängige foaialbemofratifche Partei Deutfdjlanbs 590 
Unfruchtbarmachung (Sterilifation) Unheilbarer 279 
Umtartsmus: aus ©rfüHungspolitif 637. — Äampf gegen ben 

U. 643. — SJ3arteitnirtfchaft unb U. 644 

93erantroortungsgefübl: foatotes 29. — Mangel an 93. im spar* 
lamentarismus 85, 262 

93eranta>ortiichfeit bes gührers: in ber ÜTC.S.D.Sl.sp. 661, im 
uötfijdjen Staat 502, 661 

93ereintgte Staaten non 3lmerifa, U.S.21.: SBunbesftaat 634. — 
Siibifcher ©influß 723. — SBitfon 315 

93erfaKserftheinungen im 93orfriegsbeutfchlanb 169, 254. — Urs 
fachen: Marxismus 168. ßefete Utfadje 360. — Scheinblüte 
360. — Die STCieberlage eine $. 250. — SBirtfc^aftlidje 93. 255. 
^errfdjaft bes (Selbes 256. — Halbheit in allen Dingen 258, 
280, 297. — Sraiehungsfehler 258 (ogt. ©raiehung). — Äries 
cherei 258. — £erabfinfen ber allgemeinen Kulturphe 282. — 
Schmähung großer Spergangenheit 285. — geigbeit 287 

93erfaffung: SBeimarer: ihre Später 627. — 93. bes alten Reiches: 
bunbesjtaatlidj 635 

93erreichltchung nach ber Sfteoolution 636, 637. — 93ereinbeits 
lichungstenbenaen 641. — 93gl. Unitarismus 

93erfailles f. grlebensoertrag 
93er|ammlungen f. 9Waffenoerfammlungen 
„93ertDirt[<baftung“ bes beutfdjen 93olfes 257 
93olt unb «Haffe 311 
93ölfifch: 3Bas ift n.? 419. — Der SBegriff n. au menig faßbar 

397, 415, 417. — Deutfdjsnölfifcbe SBanberfcholaren 395. — 
93. in sparteinamen 515. — Urfadjen ber oölfifcben 3e*fptfttes 
rung 573 

93ölfi[Äer 93eobadjter 664 
93ölfi|d)er Staat: ©ermanifcher Staat beutfdjer Nation 362. — 

SÄriftofratifcbes sprinaip 492 f. — gührernerantmortlichfeit 
502, 661. — sperfönlidjfeit unb 93. S. 492. görberung ber 
sperföntidjfeit 496. ^Parlamente als SBeratungsförper 501. 
Sßirtf(haftspariamente 672, 677. Stänbefammern 672, 677. 
— Sliationaigericbtsbof 610. — SRaffenbpgiene 444, 446. ©es 
funbheitsbefdjeinigung 459. — Staatsangeljörigfeit 490. 
Staatsbürgerrecht 491. Staatsbürgerbiplom 459. ©raiebungss 
fragen 451 f., f. ©raiehung. — $>eer 459, 476. 3^^ttli|ation 



Sßerfonen* unb Sachnetaeidjnis XXV 

bes Beetes 647. — Sluslefe 477. — SBettmtg bet Arbeit 482. 
Staffelung bet SBerMenfte 486. — 3*oe<f bet Slufcenpolitif bes 
SB. St. 728. — SRaffenteine SKanbfolonien 448. — Staatshoheit 
bes SReidjes 645. — Uber Aufgabe, SBefen, 3roe<* ngl. au(h 
Staat 

SSölfifdje SBeltanfdjauung: Staatsauffaffung 421. — Sdjäfcung 
bet Sßerfimlidjfeit 421. Sltiftoftatijdj 492. — Slt.S.2).3l.Sß. ein 
Snftrument bet SB. SB. 423, 514. SB. SB. unb St.S.2>.St.Sß.sSßros 
gtamm 423. SB. SB. non bet SR.S.3).St.Sß. geiftig su nertreten 
598. — S$gl. audj Slationalfoaialismus 

SBolfsgemeinfdjaft: ßügenhafte Sluffaffung non SB. 374 
SBolfsgefunbheit 278. — Unfruchtbarmachung Unheilbarer 279. — 

Sdjutjparagtaph gegen Spphilis 281 
SBolfsförper: Drei SUtenfdjenflajJen int SB. 580. — Das Dpfet 

ber 23eften im Ärieg 581. Ubertnuchetn bet S(hielten als 
Folge banon 582 

SBolfsnetfamntlung f. Sülaffennetfammlung 
„SBolfsnertreter“ 96, 113, 411 
SJotfriegsbeutfdjlanb: ^Scheinblüte 360. — Schwächung bes 

SBauetnftanbes 255. — SReligiöfe 3nftanbe 292. — Deutfdje 
SBotaüge 302 f. — Unnergleichliches SBeamtentum 308. — SBgl. 
SSerfauserfcheinungen, 3ufantmenbruch 

SBottnätts, fiihtenbe foaialbemofratifdje 3eitung: bas 3^ttal® 
otgan aßet ßanbesneträter 248 

SBagnet, SRidjatb, Äomponift: Hitlers SBegeiftetung füt SB. 15 
SBehtnerbänbe: ihte SDtängel 603 
SBeimaret SBerfaffung f. SBetfaffung 
SBeltanfchauung: SB.sfampf norbringlich gegeniibet SBirtfdjafts* 

fantpf 680. — Unbulbfantfeit 506. 678. — SÜlangel einet aU® 
gemein anetfannten SEB. 292. — 333. im Slngtiff 189. — 333. unb 
©eroalt 186 f. — Schwäche bes Staates gegeniibet einet SB. 598. 
— SBebeutung bet Drganifation füt eine SB. 422. — SB. unb 
Sßattei 409, 422. SBgl. SRationalfoaialismus. SBölfifdje SBelt* 
anfchauung 

SBeltfinana, internationale jübifdje: 3iel 163. — f. SBörfe, Suben* 
tum 

SBelthetrfchaftspläne bes ßubentums 343, 351, 703, 738, 751. — 
SBgl. Subentum 

SBeltftieg 172 f. — Sinn füt Deutfdjlanb 178. — gftanfreidjs 
Ätiegsaiel 763. — Das beutfche £eet 182. — Das Dpfet bet 
SBeften, Überwuchern bet Schielten 581/2. — Sßropaganba 193, 
beutfche 194, 198, 199, feinbliche 193, 199, 203; englifche 201. 
©reuelpr. 201. Flugblätter 206. — öftetteidjifches Ultimatum 
an Serbien 174. — Sfagettaf 300. — SRufclanbs 3ufammens= 
btudj 214. — SJlunitionsftreif 203, 216, 217. — 3e*fet|Uttg bes 
feeres 218. — f. auch Fii^cnsnetttäge, ÄtiegsgefeUfdjaften, 



XXVI SSerfanen* unb Sadjneraeidjnis 

■fttiegsftfjulb, Sßreuftenljefce, SRetmiution, SBerfaHserfdjeinungen 
im SJorfriegsbeutfcglanb, 3ufammenbtudj 

SBetterlS, lotfjtingifdjer Deutfdjenljefeer 297 
SBiebergeburt: Slnaeitben beutfdjer SB. 712 
SBien: SRittelpunft ö|terteid)s 74. — S3ürgetmeifter ßueger 74. 

— 6o3iale ©egenfäfce 22. — Strbeitstofigfeit 23. — SBoJ^nungs* 
elenb 28. — SB. unb SRündjen 138. — Äaifetinjtgnien 11. — 
SBiener SBeltpreffe, Spaantinismus 56. gtanfreicgfult 58 

SBilljeim II., Deutlet Äaifer. Äampf bes SReidjstags gegen 
iljn 57. — ftötbert bie Herrfdjaft bes ©elbes 256 

SBilfon, S3räjtbent bet ^Bereinigten Staaten, 315 
SBittfdjaft: SSetljältnis aum Staat 164. — Äeine ftaatsbilbenbe 

uno ftaatserljaltenbe Äraft 167. — Stftiengefellfdjaften eine 
SJerfallserfdjeinung 256. — Snternationalifierung bet beutfdjen 
SB. 257. — „SSerurirtfd^aftung“ bes beutfdjen SBolfes 257. — 
©rft SBettanjdjauungsfampf, bann SB.sfampf 680. — SB. unb 
SButgertum 681 

„SBirtfdjaftsftieblidje ©roberung“ als ©tunbfafc beutfdjer Stot* 
triegspoiitif 158, 693 

SBirtjdjaftsparlamente im uötfifdjen Staat 672, 677 
SBiffensetmerb eine Äunj’t 36 
SBognungselenb in SBien 28 
SBott, bas gefptodjene: 93ebeutung 518. SBitfung 116, 525 f. — 

Sßfodjoiogie 530. — 2Raffent)et|ammtungen 535. — Flugblatt 
535. — ©tfotge bes SJlatjismus butdj bas gefpt. SB. 528. — 
SSotbereitung bet SRenolution burdj bas gejpt. SB. 532. — 
ßlogb ©eotge unb S3etl)mannsHaiitDeg als ÜRebnet 533 

3eitung J. sprefte. — 3eitungslefer, btei ©tuppen 262 
3entralijatton: Unaufridjtiges ©efdjrei gegen bie 3* 642. — 

Äarnpf bet Sl.S.2).Si.5B. gegen bie 3* 643. — 3« unb ©ünjts 
lingsmirtfdjaft 644. — 3- bes Heeres notmenbig 647. — f. 93er« 
teiajlidjung 

3enttum: Hinneigung au fiftetreidj aus teligiöfen ©tiinben 176. 
— SSetbinbung von zueligian unb ipolitif 294. — ßanbesnet* 
tätet im 3- 297. — Äampf bet *R.S.D.Sl.S3. gegen bas 3- 632 

|insfnedjtfcf)aft: S3red)ung bet 3- 232, 233. — SJgl. fteber 
{ionismus 60, 356. — sptotofoue bet SBeifen non 3t®u 337 
jufammenbtudj, bet beutfdje, 1918: Hrfadjen 245. Xieffte Ur* 

fad>en: taffifd^ 310. 3übifd)e ©efaljt 359. SRidjt: bet iBerluft 
bes Kriegs 247. — Die Sdjulbigen 249. — 3ißUöftgfeit bet 
beutfdjen SMitif 295. — SSfgcpotogifdje geilet bet ÜRegie* 
tung 304. — S5gl. S3etfaHset|^einungen 



2$on»orf 
$\rm 1. Slprit 1924 gatte idj, auf C5runb bes Urteils; 

fprudjes bes Wlmtyntt 93al!sgerid)ts aan biefern Xage, 
meine geftungsgaft gu ßanbsberg am ße<g angutreten. 

$amit bst fidj mir na<g Sauren ununterbradjener Arbeit 
gum erften äftale bie 3JlögIi(g!eit, an ein SBerf geran* 
gugegen, bas aan sielen gefarbert unb aan mir Jelbft als 
gmedmägig für bie SBetaegmtg empfunben mürbe. Sa gäbe 
idj mid) entftglaffen, in gtaei SBänben ni<gt nur bie 3*ete 
unferer 93etaegung flargulegen, fanbern au<g ein SBilb ber 
(Snttaitflung b^felben gu geignen. 9lus igr tairb tnegr gu 
lernen Jein als aus Jeher rein baftrinären tttbganblung. 

3<g gatte babei audj bie ©elegengeit, eine JDarftetlung 
meines eigenen SBerbens gu geben, fatoeit bies gum 93er* 
ftänbnis fataagl bes erften als autg bes gmeiten 93anbes 
nötig ift unb gur 3etftö*ung ber aan ber jübifcgen ^teffe 
betriebenen üblen ßegenbenbilbung über meine Sßerfon 
bienen fann. 

3ig taenbe rnidj babei mit biefem Sßert niigt an grembe, 
Janbern an biejenigen Slngänger ber SBetuegung, bie mit 
bem §ergen igr gehören unb beren SBerftanb nun na<g 
innigerer 9lufflärung ftrebt. 

3dj xaeig, baß man äftenfdjen meniger burd) bas ge* 
ggriebene 2Bart als uielmegr burd) bas gefpratgene gu 
getainnen aermag, bag Jebe grage 33etaegung auf biefer 
(£rbe igr SBacgfen ben graben ÜRebnern unb nidjt ben 
gragen S<greibern uerbanlt. 

5)enna<g rnug gur gleicfjmägigen unb eingeitlicgen 33er* 
tretung einer ßegre bas ©runbfäglicge berfelben nieber* 
gelegt taerben für immer, hierbei fallen biefe beiben SBänbe 
als 93aufteine gelten, bie i<g bem gemeinfamen 2Ber!e 
beifüge. 

ßanbsberg am ßetg, 
geftungsgaftanftalt. 

3) e r 33 e r f a f} e r. 





Ai|'m 9.tlot}tmfftti9Z3/i&Uf\ijo Minuten narfjmittngö/ fielen 

*v4üor öec fleldherrnhalle fötale im fjjofc de* ehemaligen Orieg** 

minifterium* ju Hlüntfjcn folgende Mannet im treuen <B(auöen 

an die nJiedetoufet/iehung ihre* Öolfe*: 

%lfattffi Jelir/ Kaufmann/ ged. f. Juli 1901 
® 0 u r1 e fl l / 9lnflrea$/ ^utmatfjet/ ged. 4. Mai1879 
U a f c 11 a / H^eoflot/ ©auf deamter/ ged. 8. 3tug.f 900 
€ffdirff/Wilhelm/ ©anfdeamfer/ ged. 19MUQ.1894 
Jo uff / Mortui/ ®anfdeamter/ ged. £7. Januar 190* 
IJeidenderger/ Ofnt./ Stöflojfer/ ged. 28. #tgU902 
dornet/ J08fot/ Kaufmann/ ged. 4* Januar 1875 
Rufln/ Karl/ tOderfellner/ ged. 26. Juli 1897 
ßofort*/ Karl/ stud. ing., ged. 28. tDftoder 1904 
tteudauer/ Kurt/ Diener/ ged. 27. Mär| 1899 
Pope/ £lau$ öou/ Kaufmann/ ged. 16. $ug. 1904 
Pfotöfen/ itdeaflor öon der/ 3tat am oderften 

fianfle$gertcdt/ ged. 14. Mat 1875 
Kirf mer$/ Jod*/ &lttmel|ier a. $./ ged.7.Malt88t 
4tffeudner*Kltfftrr/ Mar ße&mi öon/ Dr. ing., 

ged. 9. Januar 1884 
4tranffg/ lloreni/ Kitter öon/ Ingenieur/ 

ged. 14* Mar^ 1899 
Wolf/ Wilhelm/ Kaufmann/ ged. 19. tDftoder 1S9S 

Sogenannte nationale Behörden Oerineigerten den toten beiden 

ein gemeinfame* $raö. 

So toidmeidj ihnen jur gemeinfamen Erinnerung den erjhn Band 

diefe* njerfe*/ al* detfen Blutzeugen fte den Anhängern unfern 

Belegung dauernd Uoranleuihten mögen. 

Eanädöerg a. $eßung*haftanßalt/16» Bttoöer 1924. 

^ildolf Eitler. 
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1. Kapitel 

3m Csffernftauö 

arte glütflidje Beftimmung gilt es mir beute, bajg bas 
** 6<bi<ffal mit gum Geburtsort gerabe Braunau am 3nn 
gmoies. £iegt bodj biefes Stabilen an ber Gtenge jener 
gmei heutigen Staaten, beten SBieberoereinigung min* 
beftens uns Jüngeren als eine mit aßen Mitteln bur<^ 
gufübtenbe ßebensaufgabe erf<beint! 

IDeutfcbÖfterreidj mufj toieber 5urii«f gum großen beutfdjen 
SButterlanbe, unb gmat nidjt aus Grünben irgenbmelcber 
mirtf(baftli<ben Gtmagungen heraus. Bein, nein: 2lutb toenn 
biefe Bereinigung, mirtfcbafttid) gebaut, gleichgültig, ja 
[elbft memt fie ft^äblii^ märe, fte müjgte bennodj ftattfinben. 
Gleises Blut gehört in ein gemeinjantes 
Beid). 3)as beutle Bolf bejttjt folange fein moralifdjes 
Bedjt 5U folonialpolitifcber Xätigfeit, folange es nidjt ein- 
mal feine eigenen Söbne in einen gemeinjamen Staat gu 
faffen oermag. Grft menn bes Heikes Gtenge au<b ben 
lebten $eutfcben umf^Iiefet, ohne mehr bie Sicherheit feinet 
Gtnährung bieten gu fönnen, erftebt aus ber Bot bes 
eigenen Bolfes bas motalifche Bedjt 5ur Grmerbung frem* 
ben Grunb unb Bobens. 3)er Bflug ift bann bas Sc^roert, 
unb aus ben Xtänen bes Krieges ermädjft für bie Bammelt 
bas täglidje Brot. So fdjeint mir biefes fleine Greng* 
ftabtcben bas Spmbol einer großen Aufgabe gu fein. BHein 
auch nodj in einer anberen $infi<ht ragt es mabtienb in 
uttfere heutige 3eit. Bor ntebt als bunbert Sagten ^attc 
biefes unfdjeinbare Beft, als Sdjauplah eines bie gange 
beutfdje Bation ergreifenben tragifdjen llnglüds, ben Bot* 
gug, für immer in ben 5lnnalen menigftens ber beutfdjen 
Gefdjidjte oeremigt gu merben. 3n ber 3eü ber tiefften Gr* 

2 & i i I < t, ÜDZein Äampf 



2 3m Glternhaus 

niebermtg unferes SBaterlanbes fiel bort für {ein aud) im 
Hnglüd ^eiggeliebtes Deutfdjlanb ber Nürnberger 3o* 
fjannes 93alm, bürgerlicher 33u(hbcinbier, verftodter „3ta* 
tionalift“ unb granjofenfeinb. §artnädig hatte er fidj 
getveigert, {eine SJtih, be{(er öauptfdjulbigen angugeben. 
Sllfo tvie ßeo Sdjlageter. Gr mürbe allerbings auch, genau 
tvie biejet, burdj einen Stegierungsvertreter an granfreidj 
benungiert. Gin Slugsburger ^olijeibireftor ertvarb {ich 
biefen traurigen Stußm unb gab {o bas Sßorbilb neu* 
beutj^er SBeljörben im Reiche bes §errn Severing. 

3n biefem von ben Strahlen beutfdjen SJtärtprertums 
vergöibeten Snnftäbtchen, baprijch bem 33lut, öfterreidjifch 
bem Staate nach, tvohnten am Gnbe ber adliger 3ahre 
bes vergangenen Saßrljunberts meine Gltern; ber SSater 
als pfiid)tgetreuer Staatsbeamter, bie SJtutter im §aus=* 
halt aufgehenb unb vvr allem uns &inbern in etvig gleicher 
liebevoller Sorge sugetan. Stur tvenig haftet aus biejer 
3eit noch in meiner Grinnerung, benn jehon nach rvenigen 
Sauren mußte ber Sßater bas liebgetvonnene Grenaftäbtihen 
tvieber verlaßen, um innabroärts 3U gehen unb in $a{fau 
eine neue Stelle 3U begießen; al{o in Deutjdjlanb {elber. 

Slllein bas ßos eines öfterreidjifdjen 3öH^eaTnlett hieß 
bamals häufig „toanbent“. Schon furge 3eit jpäter tarn ber 
SBater nach Ging unb ging enblich bort auch in ^ßenfion. 
greitid) „Nuße“ {ollte bies für ben alten §errn nicht be* 
beuten. SUs Sohn eines armen, flehten Häuslers hnhe es 
ihn {(hon einft nicht gu £jau{e gelitten. SJttt noch nicht ein* 
mal breigeßn fahren (chnürte ber bamaüge Heine 3unge 
{ein Gänslein unb lief aus ber §eimat, bem SBalbviertel, 
fort. Xroß bes Stbratens „erfahrener“ Dorfinfaffen ivar er 
nach SBicn gervanbert, um bort ein $anbtverf gu lernen. 
Das tvar in ben fünfjiger fahren bes vergangenen 3aßr* 
ljunberts. Gin bitterer Gntjcßluß, {ich mit brei Gulben 2Beg* 
geßrung jo auf bie Straße au machen, ins Ungetviffe hinein. 
Slls ber Dreizehnjährige aber ftebgeßn alt getvorben tvar, 
hatte er {eine Gejellenptüfung abgelegt, jebocß nicht bie 
3ufriebenheit getoonnen. Gher bas Gegenteil. Die lange 
3eit ber bamaligen Slot, bes etvigen Glenbs unb Sammets 
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feftigtc ben ©ntfdjlug, bas öanbmerf nun bodj mieber auf* 
gugeben, um etmas „§öi)eres“ gu merben. SBenn einft bem 
armen jungen im $)arfe bet §err Pfarrer als Inbegriff 
aller menfdjtich erreichbaren §öf)e erjdjien, fa nun in ber 
ben ©eftcfjtsfrets mastig ermeiternben ©rogftabt bie SBürbe 
eines Staatsbeamten. SDTit ber ganzen 3ähtgfeit eines burch 
■[Rat unb §arm jdjan in halber Kinbheit „alt“ ©emarbenen 
oerbahrte fid) ber Siebgebnjährige in jeinen neuen ©ntfd)lug 
— unb mürbe ^Beamter. 5Ra<h faft breiunbgmangig Sauren, 
glaube ich, ©ar bas 3tel erreicht. $Run fdjien aud) bie 93ar* 
ausjetjung gu einem ©elübbe erfüllt, bas fid) ber arme 
Sunge einft gelabt hatte, nämlidj nicht eher in bas liebe 
uäterlidje 2)arf gurücfgufeljren, als bis er etmas gemarben 
märe. 

Setjt mar bas 3tel erreicht; allein aus bem 2)arfe fannte 
(td) niemanb mehr bes einftigen flehten Knaben erinnern, 
unb ihm felber mar bas 3)arf fremb gemarben. 

IDa er enbtidj als Sedjsunbfünfgigfähriger in ben -Kühe* 
jtanb ging, hätte er bad) biefe 5Ruhe feinen Xag als „^Richte* 
tuer“ gu ertragen aermacht. ©r faufte in ber ÜRälje bes ober* 
öfterreidjifdjen 9Jtarftflecfens ßambadj ein ©ut, bemirtfdjaf* 
tete es unb fehrte fa im Kreisläufe eines langen, arbeite* 
reichen ßebens mieber gurn Urfprung feiner Später gurücf. 

Sn biefer 3ett bilbeten fich mir mahl bie erften Sbeaie. 
2)as aiele §erumtollen im freien, ber meite 2Beg gut 
Schule jamie ein bejanbers bie SRutter manchmal mit bit* 
terer Sarge erfüllenber Umgang mit äugerft rabuften Sun* 
gen, lieg mich 3a allem anberen eher merben als gu einem 
Stubenhacfer. SBenn ich mir atfa auch bamais faum ernft* 
liehe ©ebanfen über meinen einftigen ßebensberuf machte, 
fa lag hoch aan aarnherein meine Sympathie auf feinen 
gall in ber ßinie bes ßebenslaufes meines SBaters. Sch 
glaube, bag fdjon bamais mein rebnerijdjes Talent (ich in 
gorm mehr aber minber einbringlicher 3luseinanberjetjun* 
gen mit meinen Kameraben fchulte. Sch taar ein Heiner 
SRäbelsführer gemarben, ber in ber Schule leidjt unb ba* 
mals aud) fehr gut lernte, [anft aber giemlidj jdjmierig gu 
behanbeln mar. 2)a ich tn meiner freien 3^tt im ©hö*s 

2* 
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herrenftift su ßambach (Gefangsunterricht erhielt, ^atte ich 
befte (Gelegenheit, mich oft unb oft am feierlichen ^tunfe 
bet äu&etft glansooHen tixtylifyen gefte su beraufthen. 2Bas 
toat natürlicher, als bafj, genau }o mie einft bem Sater 
bet Heine $ett Sorfpfatter, nun mit bet ijett 2lbt als 
höchft erftrebensmertes Sbeal erfchien. SBenigftens seitmeife 
mat bies bet galt. ÜRachbem aber bet §ett Sater bei fei¬ 
nem ftreitfüdjtigen Zungen bie rebnerifchen Saiente aus 
begteiflic^en (Grünben nicht fo su fdjätjen oermochte, um 
aus ihnen etma günftige Schlüffe füt bie 3u*unf* feines 
Sprößlings su sieben, tonnte et natütlicb auch ein 9Set= 
ftänbnis füt folche Sugenbgebanfen nicht gemimten, Se* 
fotgt beobachtete et mohl biefen 3^iefpatt bet Statut. 

Xatfächlich oerlot ftd) benn auch bie jeitmeilige Sehnfucht 
na(h biefem SBetufe feht halb, um nun meinem Sempera* 
mente beffet entfprechenben Hoffnungen ^5Iah su maihen. 
Seim Surchftöbern bet oäterlichen Sibliothef mat ich übet 
oetfthiebene Südjer miiitärifchen Inhalts gefommen, bat* 
unter eine Solfsausgabe bes Seutfch5gtan3Öfijchen Krieges 
1870/71. (£s maten smei Sänbe einet iüufttierten &\U 
fchtift aus biefen fahren, bie nun meine ßiebiingsteftüre 
mürben. 9Xi<^i lange bauerte es, unb bet gtofje Selben* 
tarnpf mat mit sum größten inneren Erlebnis gemotben. 
Son nun an febmärmte ich meht unb web* für altes, mas 
itgenbmie mit ßtieg ober hoch mit Solbatentum su= 
jammenhing. 

2lber auch in anbeter §infid)t JoUte bies oon Sebeutung 
füt mich metben. 3um erften 3Jtale mürbe mit, menn auch 
in noch unflatet Sorftetiung, bie grage aufgebtängt, ob 
unb met<b ein tfnterjehieb benn smijehen ben biefe Schlag 
ten jdjlagenben Seutfdjen unb ben anbeten fei? 2Batum 
hat benn nicht auch Öfterreich mitgefämpft in biejent 
Stiege, matum nicht bet Sater unb nicht all bie anbeten 
auch? 

Sinb mit benn nicht auch basleibe mie eben alle anberen 
Deutjchen? 

(Gehören mit benn nicht alle sujammen? Siefes Problem 
begann sum erften Üölate in meinem Heinen (Gehirn su 
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mühlen. SJtit innerem 9teibe mußte ich auf oorfidjtige gta= 
gen bie Slntmort oernehmen, baß nicht jebet Deutfche bas 
©lüd befiße, bem ÜReid) Vismards neugeboren. 

3dj fonnte bies nicht begreifen. 

* 

3dj foltte ftubieren. 
Slus meinem ganaen SBefen unb ttodj mehr aus meinem 

Temperament glaubte bet Vater ben Schluß 3ieljen au fön* 
neu, baß bas humaniftifdje ©pmnaftum einen SBibetfptuch 
3U meiner Veranlagung barftellen mürbe. Veffer f^ien ihm 
eine 9?eaijd)uie 5U entfpredjen. Vefonbers mürbe er in biefet 
Meinung nodj beftärft burdjj eine erfichtlidje galjigfeit 
5um 3eidjnen; ein ©egenftanb, ber in ben öfterreidjifdjen 
©gmnafien feiner tlberaeugung nach oernachläffigt mürbe. 
Vielleicht mar aber auch feine eigene fernere Sebensarbeit 
noch miibeftimmenb, bie ihn bas humaniftifdje Stubium, 
als in feinen Singen unpraftifdj, meniget fräßen ließ, 
©tunbfaßlich mar er aber ber SBillensmeinung, baß, fo mie 
er, natürlich auch fein Soßn Staatsbeamter metben mürbe, 
ja müßte. Seine bittere Sugenb ließ ihm gang natürlich bas 
fpäter Streikte um fa größer erfdjeinen, als biefes bodj 
nur ausfdjiießtidjes Ergebnis feines eifernen gleißes unb 
eigener Xatfraft mar. Ss mar ber Stola bes Selbftgemot* 
benen, ber ihn bemog, auch feinen Sohn in bie gleiche, 
menn möglich natürlich ßößere Sebensftetlung bringen au 
mollen, um fo mehr, als er hoch butdj ben gleiß bes eigenen 
Sehens feinem &inbe bas SBetben um fo oiel au erlebtem 
oermochte. 

Der ©ebanfe einer Slbleßnung beffen, mas il)m einft aum 
Inhalt feines ganaen Sehens mürbe, etfdjien ihm bodj als 
unfaßbar. So mar ber Sntfdjtuß bes Vaters einfad), be* 
ftimmt unb !lar, in feinen eigenen Singen felöftoerftänblid). 
©üblich märe es feiner in bem bitteren ©jiftenafampfe 
eines ganaen Sehens fjertifdj gemorbenen Statur aber audj 
gana unerträglich oorgefommen, in foldjen Dingen etma bie 
leßte ©ntfdjeibung bem in feinen Singen unerfahrenen unb 
bamit eben noch ui<h* oerantmortüdjen Zungen felber au 
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übetlaffen. ©s mürbe bies and) als fdjledjte unb oermetf* 
Iid)e Sdjmädje in bet Slusübung bet ibm guiommenben 
ncitetHdjen Slutorität unb SBerantmortung fiit bas fpätere 
ßeben feines &inbes unmögltdj 5U feinet fonftigen Sluffaf* 
fung non ^Pflichterfüllung gepaßt haben. 

Unb bemtodj follte es anbets fotmnen. 
3um etften SJlale in meinem ßeben mutbe i<b, als 

bamals nod) faum ©Iffä^tiget, in Dppofition gebtängt. 60 

hart unb entfcbloffen audj bet SSater fein modjte in bet 
JÖurcbJeßung einmal ins Singe gefaltet Sßläne unb Slb* 
ftdjten, fo uerbobrt unb miberfpenftig mat abet audj fein 
Sunge in bet Slblebnung eines if)tn nid)t obet nut menig 
äufagenben ©ebanfens. 

3dj mollte nicht SBeamter merben. 
SBeber 3uteben nod) „ernfte“ SBorftellungen oermodjten 

an biefem SBiberftanbe etmas ju änbetn. 3dj mollte nicht 
93eamter merben, nein unb nochmals ein. Sille SBetfuche, 
mit butch Schilberungen aus bes SSaters eigenem ßeben 
ßiebe ober ßuft gu biefem 23erufe ettoecfen au toollen, 
fdjlugen in bas ©egenteil um. SDTir mürbe gctbnenb übel 
bei bem ©ebanfen, als unfreier SJlann einft in einem 
23üto fitjen au bütfen; nicht $ert fein au fönnen bet 
eigenen 3^it, fonbetn in ausaufüllenbe gormulate ben 
Inhalt eines ganaen ßebens atoängen an müffen. 

SBeldje ©ebanfen fonnte bies auch ermecfen bei einem 
Sungen, bet bodj mirflich alles anbete mar, abet nut nicht 
„brau“ im lanbläufigem Sinne! T>as lächerlich leichte ßer* 
nen in bet Schule gab mit fo oiel freie 3eÜ> baß mich 
mehr bte Sonne als bas 3inxmer fab- Sßenn mir fyeute 
but<b meine politifd)en ©egner in liebevoller Slufmerffam* 
feit mein ßeben butcbgeprüft mtrb bis in bie 3eit meinet 
bamatigen Sugenb, um enblich mit ©rleichterung feftfteHen 
au fönnen, melib unerträgliche Streike biefet „Ritter" 
fchon in feinet Sugenb verübt batte, fo banfe i(b bem $im* 
mel, baß et mit fo auch jeßt noch etmas abgibt aus ben 
©rinnetmtgen biefet glücffeligen 3^i- SBiefe unb SBalb 
maten bamals bet gecbtboben, auf bem bie immer votban* 
benen „©egenfäße“ ant Slusttagung famen. 
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2lucß bet nun etfolgenbe 23efud) bcr ;fteatfd)ute fonnte 
bem menig (Einfalt tun. 

gteilich mußte nun aber audj ein anbetet ©egenfaß aus* 
gefocßten metben. 

Solange bet Slbfidjt bes SBatets, mid) Staatebeamtet 
metben gu laßen, nur meine ptingipielle Abneigung sunt 
Seamtenberuf an ßcß gegenübet ftanb, mat bet Äonflift 
letcßt erträglid). 3<b fonnte jolange aud) mit meinen inne« 
ten Hnjcßauungen ettoae gurücfhalten, brauchte }a nid)t 
immet gleich gu mibetfprechen. ©s genügte mein eigenet 
fefter ©ntfcßluß, fpäter einmal nicht ^Beamter gu metben, 
um mich innerlich oollftänbig gu beruhigen, liefen ©nt* 
fdjluß befaß ich aber unabänbetlidj. Sumerer tourbe bie 
grage, roenn bem Sßlane bee Watete ein eigenet gegen« 
übertrat. Schon mit gmölf Saßren traf bies ein. 2Bie es 
nun fam, meiß ich heute felbet nicht, aber eines Xages 
mar es mit flat, baß ich SJtaler metben mürbe, ^unftmaler. 
9ttein Xalent gum 3etcßnen ftanb aüetbings feft, mat es 
hoch fogar mit ein ©runb für ben 33atet, mid) auf bie 
SHealfcßule gu fdjicfen, allein nie unb niemals hätte biefet 
batan gebacht, mich etma beruflich in einet folgen SRidj* 
tung ausbüben gu laßen. 3m ©egenteil. Slls i'dj gum erften 
SJiale, nach erneuter Ablehnung bes österlichen ßieblings* 
gebanfens, bie gtage geftellt befam, mas ich benn nun 
eigentlich felber metben mollte unb giemlidj unoermittelt 
mit meinem unterbeßen feft gefaßten ©ntfcßluß heraus* 
plaßte, mar bet SBatet gunäcßft jptacßlos. 

„SDIaler? ßunftmaler?“ 
Sr gmeifelte an meinet Vernunft, glaubte oielleicßt aud), 

nicht recht gehört ober oerftanben gu hüben. SHacßbem er 
allerbings barübet aufgeflärt mat unb befonbets bie ©rnft* 
haftigfeit meinet 5lbficßt fühlte, matf er fuß benn auch mit 
bet gangen Sntfcßloßenßeit jeines Sßefens bagegen. Seine 
©ntfcßeibung mar hier nur feßt einfach, mobei itgenbein 
3lbmägen meinet etma mitflicß oorßanbenen gäßigfeiten 
gar nicht in grage fommen fonnte. 

„ßunftmaler, nein, folange ich lebe, niemals.“ 2)a nun 
aber jein Soßn eben mit oetfcßiebenen jonftigen ©igen- 
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fcßaften moßt aud) bie einet äßnlidjen Starrheit geerbt 
ßaben mödjte, fo tarn au<ß eine äßntidje 3tntmort gutüd. 
5TCut natürtidj umgefeßrt bem Sinne nadj. 

5tuf beiben Seiten blieb es babei befielen. S)et SBater 
oerließ nic^t fein „Niemals" unb icß oerftärfte mein 
„Ütoßbetn“. 

greitidj ßatte bies nun nidjt feßt erfteulidje golgen. Der 
alte §etr matb oerbittert unb, fo feßt idj ißn audj liebte, 
icß audj. 3)er Söater oerbat ficß jebe Hoffnung, baß idj fe= 
mats gum Sttater ausgebilbet roerben toürbe. 3dj ging einen 
Stritt toeiter unb ertlärte, baß idj bann überhaupt nidjt 
meßt lernen mottte. 25a idj nun natürlich mit folgen ,ßx~ 
ftärungen“ bodj ben bürgeren gog, infoferne ber alte £>err 
feßt feine Autorität rüdfidjtstos butdjgufeßen ftdj anfdjidte, 
fcßmieg idj fünftig, feßte meine 2)toßung aber in bie 2Birt= 
iidjfeit um. 3dj glaubte, baß, memt ber Sßater erft ben 
mangetnben gortfcßritt in ber SReatfdjute fäße, er gut ober 
übet eben bodj midj meinem erträumten (5tüd mürbe 
gugeßen taffen. 

3dj meiß nidjt, ob biefe 9tedjnmtg geftimmt ßätte. Sidjer 
mar gunädjft nur mein erfidjtticßer SEÜißerfotg in ber Sdjute. 
2ßas midj freute, lernte id), oor attem audj atles, mas id) 
meiner Meinung nadj fpäter als üölater btaudjen mürbe. 
2ßas mir in biefer §injtd)t bebeutungstos etfdjien ober 
midj audj fonft nidjt fo angog, fabotierte idj oottfommen. 
SOteine 3eugniffe in biefer 3eü ftettten, je nadj bem (Segen* 
ftanbe unb feiner ©infdjäßung, immer ©streute bar. 9?eben 
„tobensmert“ unb „oorgügtidj“ „genügenb“ ober aucß „nid)t 
genügenb“. 5tm meitaus beften maren meine ßeiftungen in 
(Seogtapßie unb meßt nodj in SBettgefcßidjte. 2)ie beiben 
ßiebtingsfäcßer, in benen idj ber Ätaffe ootfcßoß. 

Sßenn idj nun nadj fo oiet faßten mir bas (Ergebnis 
biefer 3e^i prüfenb oor 5tugen ßatte, fo feße idj gmei ßet- 
oorftecßenbe Xatfacßen als befonbers bebeutungsoott an: 

©rftens: icß mürbe ^ationatift. 
3meitens: icß lernte (5 e f dj i dj t e ißrem Sinne 

nadjoerfteßenunbbegreifen. 
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Das alte öfter reidj mar ein „91 a 1i o n a l i t ä t e n ■* 
ft a a t“. 

Der 3lngebörige bes Deutfdjen -fteidjes tonnte im ©runbe 
genommen, menigftens bamals, gar nidjt etfaffen, meldje 
Söebeutung biefe Xatfadje für bas atttäglidje £eben bes ein* 
seinen in einem folgen Staate bejitjt. 9Jtan ^atte jtdj nadj 
bem munberooEen Siegessuge ber $elbenbeere im Deutfdj* 
granäöfifdjen Kriege allmählich immer mehr bem Deutjcbf 
tum bes Stuslanbes entfrembet, gum Deil biefes and) gar 
nidjt mehr ju roiirbigen oermodjt ober mobl aud) nicht 
mehr getonnt. 9ttan oermedjfelte befonbers in beäug auf 
ben Deutfcböfterreidjer nur 5U leidet bie oertommene 
Dpnaftie mit bem im Äeme urgefunben SBolfe. 

9Jtan begriff nidjt, bafj, märe nicht ber Deutfdje in öftere 
reich mirflicb nodj oon beftem SBtute, er niemals bie ßraft 
batte befitjen tonnen, einem 52s9Jtillionen*Staate fo fef>r 
feinen Stempel aufsuprägen, baft ja gerabe in Deutfdjlanb 
jogar bie irrige Meinung entfielen tonnte, öfterreidj märe 
ein beutfdjer Staat, ©in Xlnfinn oon febmerften folgen, aber 
ein bodj glänsenbes 3eugnis für bie seljn Millionen Deut* 
f<ben ber Dftmarf. 93on bem emigen unerbittlichen Kampfe 
um bie beutfdje Spradje, um beutfdje Schule unb beutfdjes 
SBefen bitten nur gans menige Deutjdje aus bem $Keidje 
eine Sühnung. ©rft beute, ba biefe traurige ÜTCot oieten 9JliU 
lionen unferes SBolfes aus bem ÜReidje fetber aufgegmungen 
ift, bie unter frember $errfdjaft oorn gemeinfamen 33ater* 
lanbe träumen unb, fidj febnenb nach ibnt, menigftens bas 
heilige Slnfprudjsredjt ber SJtutterfpradje su erhalten oer* 
fudjen, oerftebt man in größerem Greife, mas es bei&t, für 
fein SBolfstum tämpfen su müffen. 9lun oermag audj oiel= 
lei«bt ber eine ober anbere bie ©röfee bes Deutfcbtums aus 
ber alten Dftmarf bes Üfteidjes ju meffen, bas, nur auf fidj 
felbft gefteHt, Sabrbunberte lang bas 9tei<b erft nadj Dften 
befdjirmte, um enblidj in jermürbenbem ^leinfrieg bie 
beutfibe Spradjgrenge su beiten, in einer 3eit, ba bas 
9teidj fidj toobl füt ^ölonien intereffierte, aber nii^t für 
bas eigene gleifdj unb 23lut oon feinen Düren. 

2Bie überall unb immer, in jeglidjem Äampf, gab es 
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auch im Sprachenfampf bes alten üfterreidj brei Schichten: 
bie Kämpfer, bie ßauen unb bie Verräter. 

Schon in ber Schule begann biefe Siebung eingutreten. 
IDenn es ift bas SBemerfensmerte bes Spradjenfampfes mol)l 
überhaupt, baß feine SBellen vielleicht am fdjmerften gerabe 
bie Schule, als Sßflangftätte ber fommenben ©eneration, 
umfpiilen. Hm bas Kinb mirb biefer Kampf geführt, unb 
an bas Kinb rietet pd) ber erfte Appell biefes Streites: 

„!Deutf<her Knabe, vergiß nicht, baß bu ein Oeutfdjer 
biß“, unb „3ftäbchen, gebenfe, baß bu eine beutfdje 
SRutter merben fotlft“. 

SBer ber Sugenb Seele fennt, ber mirb verfteßen fömten, 
baß gerabe fie am freubigften bie Ohren für einen joldjen 
Kampfruf öffnet. 3n ßunberterlei formen pflegt fie biefen 
Kampf bann gu führen, auf ihre Art unb mit ihren 2Baf* 
fen. Sie lehnt es ab, unbeutf(he ßieber gu fingen, fchmärmt 
um fo mehr für beutfehe |>elbengrÖße, Je mehr man uerjudjt, 
pe biefer gu entfremben; fammelt an t>om SJlunbe abgefpar* 
ten geifern gum Kampffdjaß ber ©roßen; fie ift unglaub* 
lieh hellhörig bem unbeutfdjen ßeßrer gegenüber unb miber* 
haarig gugleich; trägt bie verbotenen Abgeichen bes eigenen 
SBolfstums unb ift glücflich, bafür beftraft ober gar gefeßia* 
gen gu merben. Sie ift alfo im flehten ein getreues Spiegel* 
bilb ber ©roßen, nur oft in befferer unb aufri(htigerer ©e* 
finnung. 

Auch ich h<itte fo einft bie Sftöglidjfeit, fdjon in Verhältnis* 
mäßig früher Sugenb am ■Wationalitätenfampf bes alten 
üfterreidj teilguneljmen. gür Sübmarf unb Schulverein 
mürbe ba gefammelt, burdj Kornblumen unb feßmargrot* 
golbne garben bie ©efinnung betont, mit „$)eii“ begrüßt, 
unb ftatt bes Kaiferliebes lieber „Oeutfcßlanb über alles“ 
gefungen, troß SSermarnung unb Strafen. Ü)er Sunge marb 
babei politifcß gefchult in einer ba ber Angehörige 
eines fogenannten SRationalftaates meift nodj von feinem 
Söolfstum menig mehr als bie Sprache fennt. £>aß ich ba* 
mats feßon nicht gu ben ßauen gehört h^be, verftebt fieß 
von felbft. 3n furger 3^tt mar id) gum fanatifeßen „Oeutfcß* 



3)er ßampf ums iDeutfcbtum 11 

nationalen“ geworben, wobei bies aüerbings nicht ibentifcb 
ift mit unferem blutigen ^Parteibegriff. 

2)ieje (Entwicflung machte bei mir Jebt jcbnetle gortfebritte, 
fo baß ich |E)on mit fünfgebn Sabren gum Berftänbnis bes 
Unterjdjiebes oon bpnaftifebem „B a t r i o t i s m u s“ unb 
oölfijcbem „Nationalismus“ gelangte; unb ich kannte 
bamals Jebon nur mehr bas letztere. 

gür ben, ber fidj niemals bie Ntübe nabnt, bie inneren 
NerbältniJJe ber §absburgermonarcbie gu ftubieren, mag 
ein Jobber Vorgang oieKeicbt nicht gang erflärlicb fein. Nur 
ber Unterricht in ber Schule über bie SBeltgefdjidjte mußte 
in biefem Staate Jehon ben Äeirn gu biejer (Entwicflung 
fegen, gibt es bocfj eine jpegifijcb öjterreidjifcbe ©ej<bi<bte 
nur im tleinften Ntaße. 3)as Scbicfjal biejes Staates ift |o 
Jebr mit bem Geben unb SBadjJen bes gangen ©eutjebtums 
oerbunben, baß eine Scheibung ber ©ejdjicbte etwa in eine 
beutjdje unb öfterreiebifebe gar nicht benfbar erjebeint. 3a, 
als enblich $)eutj<blanb Jid) in gwei Ntachtbereiche gu 
trennen begann, würbe eben biefe Trennung gur beutfdjen 
©ejdjicbte. 

2) ie gu SBien bewahrten ^aiferinfignien einftiger Neicbs* 
berrlichfeit fcheinen als wunberooller 3au&er ujeiter gu 
wirten als Unterpfanb einer ewigen ©emeinjebaft. 

3) er elementare Slufjcbrei bes beutjcböjterreicbifcben Bolfes 
in ben Xagen bes 3ujammenbru<bes bes Sabsburgerftaates 
nach Bereinigung mit bem beutjeben Ntuttertanb war ja 
nur bas (Ergebnis eines tief im Sergen bes gefamten 
Bolfes Jchlummernben ©efübls ber Sehnfucht nach biefer 
Nücffebr in bas nie oergeffene Baterbaus. Niemals aber 
würbe bies erflärlicb jein, wenn nicht bie gejdjicbtlicbe 
(Ergiebung bes eingelnen IDeutjcböfterreicbers Urfacbe einer 
jolchen allgemeinen Sebnjudjt gewejen wäre. 3n ihr liegt 
ein Brunnen, ber nie oerfiegt; ber bejonbers in 3^i^ bes 
Bergeffens als ftiller Ntabner, über augenb lief liebes 2Bobt* 
leben hinweg, immer wieber burd) bie (Erinnerung an bie 
Bergangenbeit oon neuer 3u&inft raunen wirb. 

2)er Unterricht über 2BeltgeJd)icbte in ben jogenannten 
Ntittefjcbulen liegt nun freilich auch tyuti noch Jeb* it» 
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Strgen. SBenige ßehrer Begreifen, baß bas 3*^ gerabe bes 
gejtfjidjtitdjen Unterrichtes nie unb nimmer im 9tusmenbig* 
lernen unb $erunterha[peht ge[chi<htlicher Daten unb ©r= 
eignifje liegen famt; baß es nicht barauf anfommt, ob ber 
Sunge nun genau meiß, mann bie[e aber jene Schlacht ge* 
ftfjlagen, ein gelbherr gebaren mürbe, aber gar ein (mei* 
ftens [ehr unBebeutenber) SÖtonarch bie £rone {einer 2Hjnen 
auf bas |>aupt gejeßt erhielt. SKein, matjrhaftiger (Satt, 
barauf fomrnt es menig an. 

©ejdjichte „lernen“ ^eigt bie Kräfte fudjen unb finben, 
bie als Urfadjen gu jenen Sßirfungen führen, bie mir bann 
als geßhi<htü<he Ereignifje aar unferen Slugen fehen. 

Die Äunft bes ßejens mie bes ßernens ift auih fyw*'- 
2B e [ e n 11 i ch e s Behnlten, Unmefenttiches 
o e r g e f {e n. 

©s mürbe uietteidjt Beftimmenb für mein ganges [päteres 
ßeben, baß mir bas ©lücf einft gerabe für ©ejchidjte einen 
ßehrer gab, ber es als einer ber gang menigen uerftanb, 
für Hnterri^t unb Prüfung biejen ©efichtspunft gum Be- 
herrjchenben gu machen. 3n meinem bamaligen ^rafeffar 
Dr. ßeopolb $ßöt[<h, an ber $ReaI[chute gu ßing, mar bie[e 
gorberung in mahrhaft ibealer SBeife oerförpert. ©in alter 
£err, von eBenfa gütigem als aber auch Beftimmtem 2luf= 
treten, aermachte er Bejanbers burch eine Blenbenbe Vereb= 
[amfeit uns nicht nur gu feffeln, [anbern mahrhaft mitgu* 
reißen. STach heute erinnere ich mich mit letjer Führung an 
ben grauen ffllann, ber uns im geuer [einer Darfteüung 
manchmal bie ©egenmart »ergeben ließ, uns gurücfgauberte 
in »ergangene 3eiteu unb aus bem STleBelfc^Ieier ber 3ahr- 
taujenbe bie trocfene gefchi^tlic^e Erinnerung gur leben* 
bigen SBirUichfeit farmt. 2Bir [aßen bann ba, aft gu fettet 
©lut Begeiftert, mitunter [agar gu Dränen gerührt. 

Das ©Iücf marb um [a größer, als bie[er ßehrer es »er* 
ftanb, aus ©egenmart Vergangenes gu erleuchten, aus Ver* 
gangenheit aber bie Äon[equengen für bie ©egenmart gu 
giehen. So Brachte er benn auch, mehr als [onft einer, Ver* 
ftänbnis auf für alt bie DagesproBIeme, bie uns bamals 
in 2liem hi eiten. Un[er Heiner nationaler ganatismus 



©efdjidjte ßieBlingsfadj 13 

rnirb ihm ein 9Jtittel 3U unfetet ©rgieljung, inbem et öfters 
als einmal an bas nationale (£l)tgefüljl appellierenb, 
baburdj allein uns ÜHangen fdjneller in Dtbnung Braute, 
als bies butd) anbere 9Jtiitel je möglidj gemefen märe. 

Vtir l)at biefer ßeljter ©efdjidjte gum ßieBlingsfa<h 
gemalt. 

greilidj mürbe idj, mol)l ungemollt non ihm, audj bamals 
jdjon gum jungen ÜKeoolutionär. 

2Ber tonnte auch unter einem folgen ßehret beutfdje 
©efdjichte ftubieren, ohne gum Seinbe bes Staates gu 
merben, ber butch fein ipertfchethaus in jo untjeitootter 
SQBeife bie Sdjidfale ber Station Beeinflußte? 

2Ber enblich tonnte nod) Äaifertreue Bemahten einer 
Opnaftie gegenüber, bie in Vergangenheit unb ©egenmatt 
bie Velange bes beutfdjen Voltes immer unb immer mieber 
um fdjmciljtidjer eigener Vorteile megen nerriet? 

SBußten mir nicht als Zungen fdjon, baß biefer öfter* 
reidjifche Staat teine ßieBe gu uns, JDeutfdjen, Befaß, ja 
überhaupt gar nic^t Befißen tonnte? 

Oie gefchichtlidje ©rtenntnis bes 2Birfens bes §aBs* 
Burgethaufes mürbe nod) unterftüßt butd) bie tägliche 
(Erfahrung. 3m korben unb im Süben fraß bas frembe 
Völtergift am Körper unferes Vottstums, unb felBft SBien 
mürbe gufehenbs mehr unb mehr gut unbeutfchen Stabt. 
Oas „©tghaus“ tfi^ei^ifierte, mo immer nur möglich, unb es 
mar bie Sauft ber ©öttin emigen 9ted)tes unb unerbittlicher 
Vergeltung, bie ben töblid)ften geinb bes öfterreid)if<hen 
Oeutfdjtums, ©rghergog grang gerbinanb, gerabe burd) 
bie Äugeln fallen ließ, bie er felBer mithalf gu gießen. 
2Bat er bod) Ber Vatronatsherr ber oon oben hinter 
Betätigten Slamifierung öfterreidjs! 

Ungeheuer maren bie ßaften, bie man bem beutfdjen 
Volte gumutete, unerhört feine Opfer an Steuern unb an 
Vtut, unb bemtod) mußte jeber nic^t gänglid) Vlinbe erten* 
neu, baß biefes alles umfonft fein mürbe. 2Bas uns baBei 
am meiften fdjmergte, mar nod) bie Xatfad)e, baß biefes 
gange Spftem moralifd) gebedt mürbe burd) bas Vünbnis 
mit Oeutfd)lanb, momit ber langfamen Ausrottung bes 
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©eutfcbtums in bet alten 9Jtonar<bie auch noch gemiffets 
maßen von Seutfdjlanb aus Jeiber bie Sanftion erteilt 
mürbe. 3)ie babsburgifche Heuchelei, mit bet man es oet* 
ftanb, nad) außen ben 5lnfdjein gu ermeden, als ob öfters 
reich nod) immer ein beutfdjer Staat märe, fteigerte ben 
$aß gegen biefes J>aus gut gellen Empörung unb SBeradj* 
tung gugleid). 

•Jtur im ÜReiche felber faben bie aud) bamals fdjon allein 
„^Berufenen“ oon aH bem nichts. 2Bie mit SBlinbf)eit ge* 
fragen manbelten ftc an ber Seite eines fieidjnams unb 
glaubten in ben Singeichen ber SSetmefung gar nod) ätterfs 
male „neuen“ ßebens gu entbecfen. 

3n ber unfeligen SSerbinbung bes jungen Reiches mit 
bem öfterteid)if<hen Sdjeinftaat lag ber fteim gum fpäteren 
Sßeltfrieg, aber aud) gutn 3ujammenbtud). 

3d) merbe im Verlaufe biefes 33ud)es mid) nod) gtünblid) 
mit biefem Problem gu bejd)aftigen haben. Ss genügt hier 
nur feftgufteßen, baß id) im ©runbe genommen fd)on in ber 
frübeften Sugenb gu einer ©inficbt fam, bie mich niemals 
mehr oerließ, fonbern fid) nur nod) oertiefte: 

3)aß nämlid) bie Sicherung bes IDeutfd)* 
tums bie 5Bernid)tung ö ft erreiche ootaus* 
Jetjte, unb baß meiter ÜKationalgefübl in 
nicbtsibentifdjiftmitbpnaftijcbemSßattios 
tismus; baß oor allem bas Ijftbsbutgifdje 
©tgbctus gum Hnglücf ber beutfd)en Nation 
beftimmt mar. 

3d) hatte fcbon bamals bie Äonfequengen aus biefer ©t= 
fenntnis gegogen: beiße ßiebe gu meiner beutfcböfterreidji5 
fd)en $eimat, tiefen $aß gegen ben öfterreid)ijcben Staat. 

* 

2)ie Slrt bes gefc^ic^tli^en IDenfens, bie mir fo in ber 
Schule beigebradjt mürbe, bat mich in ber JJolgegeit nicht 
mehr oerlaffen. 2Beltgef<hid)te marb mir immer mehr gu 
einem unerfd)öpflid)en Quell bes SBerftanbniffes für bas 
gef<hi<htlid)e §anbeln ber ©egenmart, alfo für Sßolitif. 3d) 
miß fie babei nicht „lernen“, fonbern fte foß mid) lehren. 
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SBax 1dj [o fxühseitig gum politifthen „SReoolutionäx“ ge* 
woxben, jo nidjt mhtbex friil) auch gum fünftlexijihen. 

3)ie obexöftexxeichijche ßanbeshauptftabt be[af$ bamafs ein 
oexhaltnismafeig nidjt [djledjtes X^eatet. ©ejpiett trmtbe [o 
giemlid) alles. 9Jlit gwölf Sagten [ah id) ba gutn exften 
Sftale „3ßtlf)elm XeH“, wenige SUlonate baxauf als erfte 
Dpex meines ßebens „ßohengxin“. 9ftit einem Sdjlage wax 
ich gefeffeit. S)ie jugenbliche SBegeiftexung für ben 33at)= 
xeut^ex 9Jteiftex fannte feine ©xengen. Smmex wiebex 50g 
es mich gu [einen SBexfen, unb ich empfinbe es Ijcute als 
bejonbexes ©lüd, bafc mix buxdj bie SBefcheibenheit bex 
pxooingialen Sluffühxung bie SJloglidjfeit einex [pätexen 
Steigexung exbatten blieb. 

3)ies alles feftigte, befonbexs nadj Xlbexminbung bex gte= 
geljabxe (was bei mix [ich nux [ebx [cbmexglidj ootlgog), 
meine tiefinnexe Abneigung gegen einen 33exuf, wie ihn 
bex SBatex fiix mich exwäfjlt ^atle. Stnmex rnebx fam ich 
3ux ttbexgeugung, ba& ich als SBeamtex niemals glüdlicb 
wexben wüxbe. Seit nun aud) in bex 9tealj(bule meine 
geidjnexifdje ^Begabung anexfannt wuxbe, ftanb mein Snt* 
[(blufj nux noch feftex. 

SDaxan tonnten webex ^Bitten nod) Xxoljungen mebx 
etwas änbexn. 

3d) wollte aKalex wexben unb um feine Sffiadjt bex SBelt 
SBeamtex. 

Sigentümlid) wax es nux, baff mit fteigenben Sabxen fid} 
immex mebx 3ntexe[[e füx 23aufunft einftellte. 

3d) hielt bies bamals füx bie fetbftoexftänblidje Sxgän= 
gung meinex malexifcben ^Befähigung unb fxeute mi(h nux 
innexlicb übex bie[e Sxweitexung meines fünftlexifdjen 
Rahmens. 

5)afe es einmal anbexs fornmen fotlte, ahnte i<b nicht. 

# 

2)ie gxage meines SBexufes jollte nun bodj Jdjnetlex ent* 
[(hieben wexben, als id) ooxbex exwaxten buxfte. 

3Kit bem 13. ßebensjabx oexlox id) uxplötflicb ben SBatex. 
Sin S(hlaganfaU txaf ben [onft noch [o xüftigen $exxn unb 
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beenbete auf fdjmetglofefte SBeife feine irbifdje SBanberung, 
uns alle in tiefftes £eib oerfenfenb. 2ßas er am meiften er* 
feinte, feinem Äinbe bie S£iften3 mitsufdjaffen, um es jo 
oor bem eigenen bitteren SBerbegang gu bemaljren, fdjien 
iljm barnals moljl nic^t gelungen 3U fein. Sittern er legte, 
memt aud) gängli^ unbemufet, bie Meinte für eine 3ufunft, 
bie barnals meber er nod) id) begriffen Ijatte. 

3unäd)ft änberte ftdj ja äufeerlid) nid)ts. 
IDie ailutier füllte fid) moljl uerpflidjtet, getnäfe bem 

SBunfdje bes SBaters meine Gcrsieljung meiter 3U leiten, b. Ij. 
alfo midj für bie SBeamtenlaufba^n ftubieren 3U laffen. Sdj 
felber mar meljr als je 3uoor entfdjtoffen, unter feinen Hm* 
ftänben ^Beamter 3U merben. Sn eben bem äüafee nun, in 
bem bie attittelfdjule fidj in ßeljrftoff unb Slusbilbung non 
meinem Sbeal entfernte, mürbe idj imterlid) gleidjgültiger. 
5)a fam mir ptöfetidj eine Äranfljeii ju Jjilfe unb entflieh 
in menigen SBodjen über meine 3u^unf^ unb bie bauernbe 
Streitfrage bes oäterlidjen Kaufes, allein fermeres £ungen* 
leiben liefe einen Slrgt ber 3Jlutter auf bas bringenbfte an* 
raten, midj fpäter einmal unter feinen Hmftänben in ein 
Bureau 3U geben. 3)er S3efudj ber aiealfdjule mufete eben* 
falls auf minbeftens ein Saljr eingeftetlt merben. 2Bas idj 
fo lange im füllen erfeljnt, für mas idj immer geftritten 
Ijatte, mar nun burdj biefes Ereignis mit einem 3Jlale faft 
ooit felber 3ur 2Birflidjfeit gemorben. 

Unter bem Gnnbrud meiner Srfranfung miHigte bie 
ailutter enbtidj ein, midj fpäter aus ber aiealfdjule nehmen 
3U moflen unb bie Slfabemie befugen 3U laffen. 

Ss maren bie glüdtidjften Xage, bie mir naljesu als ein 
fdjöner Xraum erfdjienen; unb ein Xraum follte es ja audj 
nur fein. 3*°^ Saljre fpäter madjte ber £ob ber ailutter 
all ben frönen planen ein jäljes Snbe. 

(£s mar ber Slbfdjlufe einer langen, fdjmersfjaften Äranf* 
fjeit, bie oon Anfang an menig Slusfidjt auf ©enefung liefe. 
Semtodj traf befonbers midj ber Sdjlag entfefelidj. 3d) ijatte 
ben SBater oereljrt, bie ailutter febodj geliebt. 

aiot unb Ijarte SBirftidjfeit smangen midj nun, einen 
fdjnellen Sntfdjlufe 3U faffen. 2)ie geringen oäterlidjen SOlit* 
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tel toaten butdj bie fd)toete Ätanfbeit bet SÖTuttet gum 
gtojgen Xetle oetbtau<bt motben; bie mit gufommenbe 
SBaijenpenfion genügte nidjt, um auib nut leben gu fönnen, 
alfo tont id) nun angemiefen, mit itgenbtoie mein SBtot 
jelbet gu oetbienen. 

(£inen hoffet mit Äleibetn unb SBäfdje in ben |jänben, 
mit einem unetfdjüttetlidjen SBitlen im §etgen, ful)t \6) jo 
nad) 2Bien. 2Ba$ bern SBatet 50 3ai)te notbet gelungen, 
hoffte amb id) bem Sd)i<ffal abgujagen; aud) id) mollte 
„ettoas“ toetben, aßetbings — auf feinen gall ^Beamtet. 



2. Kapitel 

Üöi'ener £efyr? unt> letbenejafyre 

Ofls bie Butter ftarb, Ijatte bas Sdjidfat in einer Jpin* 
ftdjt bereits feine ©ntfdjeibung getroffen. 

Sn beren lebten ßeibensmonaten toar idj nadj 2Bien 
gefahren, um bie Stufnaljmeprüfung in bie Slfabemie au 
madjen. 5lusgerüftet mit einem biden Sßad oon 3etd)nun= 
gen, Ijaite idj midj bamals auf ben 9ßeg gemadjt, überzeugt, 
bie Prüfung fpielenb leicht befteljen au fönnen. Sn ber 
SRealfc^uIe toar xd) fdjon toeitaus ber befte 3^i^ner meiner 
klaffe getoefen; feitbem toar meine gäljigf eit nodj gan3 
aufeerorbentlidj toeiter enttoicfelt toorben, fo bafe meine 
eigene 3uftiebenf)eit mid) ftola unb gtüdlid) bas SBefte 
hoffen liefe. 

©ine emsige Xriibung trat mandjmal ein: mein male* 
rifdjes Xalent fdjien übertroffen au toerben oon meinem 
Beidjnerifdjen, befonbers auf faft allen ©ebieten ber 3Irdji* 
teftur. ©benfo aber toudjs audj mein Sntereffe für bie 23au* 
!unft an unb für [xd) immer meljr. SBefdjleunigt tourbe bies 
nod), feit xd), nod) nidjt 16 Saljre alt, aurn erften SJlale au 
einem 23efud)e auf atoei Sßodjen nadj SBien fahren burfte. 
Sd) fuljr j)in, um bie ©emalbegalerie bes §ofmufeums 3U 
ftubieren, Ijatte aber faft nur klugen für bas äftufeum fei* 
ber. Sdj lief bie Xage oom frühen 9Jlorgen bis in bie fpäte 
Sftadjt oon einer Seljenstoürbigfeit aur anberen, allein es 
toaren immer nur ^Bauten, bie midj in erfter fiinie feffel* 
ten. Stunbenlang fonnte xd) fo oor ber Dper fteben, ftun* 
benlang bas Parlament betounbern; bie ganae SRingftrafee 
toirfte auf midj toie ein 3<*uber aus Xaufenbunbeiner-ftadjt. 

■ftun alfo toar xd) sum atoeiten 3Jlale in ber frönen Stabt 
unb martete mit brennenber Ungebulb, aber audj ftolaer 
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3uoerficht auf bas (Ergebnis meinet Aufnahmeprüfung. Sch 
mar oom Erfolge (o übergeugt, bafj bie mir oerfünbete Ab¬ 
lehnung mich mie ein jäher Schlag aus fyitmm £immel 
traf. Unb hoch mar es fo. Als ich mich bem Aeftor oorftel* 
len liefe unb bie SBitte um (Stflätung ber (Srünbe megen 
meiner Aidjtaufnahme in bie allgemeine Alalerfchule ber 
Afabemie oorbradjte, oerftdjerte mir ber $ett, bafe aus 
meinen mitgebrachten 3eid)nungen einmanbfrei meine 
Aidjteignung 3um SOlaler fjetootgehe, fonbetn meine gähig* 
feit hoch etfidjtlich auf bem (Sebiete ber Ardjiteftur liege; 
für mich fäme niemals bie SDlalerfchuIe, fonbern nur bie 
Architefturfchute ber Afabemie in Stage. Dajj ich bisher 
meber eine SBaufdjule befucht noch fonft einen Unterricht 
in Architeftur erhalten hatte, fonnte man junächft gar 
nicht oerftehen. 

(Sefdjlagen oetltefj ich ben §anfenfchen Prachtbau am 
SchiHerplat}, 3um erften SJlale in meinem jungen ßeben un= 
eins mit mir felbet. Denn mas ich über meine gähigfeit 
gehört hatte, fdjien mir nun auf einmal mie ein greller 
ÜBlitj einen 3miejpalt aufsubecfen, unter bem ich fch^n längft 
gelitten hatte, ohne bisher mir eine flare Aechenfdjaft über 
bas Sßarum unb SBeshalb geben 3U fönnen. 

Sn menigen Sagen mufjte ich nun auch felbet, baß ich 
einft SBaumeifter merben mürbe. 

gteilich mar ber 2Beg unerhört fchmer; benn mas ich bis* 
her aus Srot$ in ber Aealjdjule oerfäumt hatte, joHte fi<h 
nun bitter rächen. Der 33efu<h ber Architefturfdjule ber 
Afabemie mar abhängig oom SÖefudj ber 23auf<hule ber 
Sechnif, unb ben Eintritt in biefe bebingte eine oorher 
abgelegte Afatura an einer SAittelfchuIe. Diefes alles fehlte 
mir oollftänbig. Aach menf<hli<hem (Srmeffen alfo mar eine 
Erfüllung meines Äünftlertraumes nicht mehr möglich- 

Als ich nun nach bem $nbe ber Alutter 3um britten Atale 
nach Sßien unb biefes SAal für oiele Safjte 30g, mar bei mir 
mit ber unterbeffen oerftridjenen 3e*t Auhe unb Gmtfchlof* 
fenheit surücfgefehrt. Der frühere Sro§ mar mieber gefom* 
men unb mein 3tel enbgültig ins Auge gefafet. Sch mollte 
33aumeifter merben, unb SBiberftänbe ftnb nicht ba, bafj 
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matt vox ihnen fapituliert, Jonbern bag man fie bridjt. Unb 
btedjen mailte idj biefe SBiberftänbe, immer bas 23itb bes 
SBaters aar Singen, ber fidj einft vom atmen 2)atfs unb 
Sdjufterjungen gum Staatsbeamten empargermtgen b<*tte. 
ü)a mar mein 93aben badj fdjon beffet, bie SUlaglidjfeit bes 
Kampfes um Ja aiel leister; unb mas bamals mir als 
Harte bes Sdjidfals ersten, preife id) beute als SBeisbeit 
ber SBatfebung. Snbem rnidj bie Eöttin ber Olat in ihre 
Slrme nahm unb rnidj aft 3U 3etbtedjen braute, mudjs ber 
SBiHe 3um SBiberftanb, unb enblidj blieb ber SDBiHe Sieger. 

3)as banfe idj ber bamaligen 3^^ bag idj bu*i gemarben 
bin unb butt T^itt famt. Unb mehr nadj als biefes preife 
idj fte bafür, bag fte rnidj lästig von ber fyofytytit bes ge= 
müdjlidjen ßebens, bag fie bas SOlutterföbndjen aus ben 
meinen Faunen gag unb ibm grau Sarge gut neuen SUlut* 
ter gab, bag fte ben SBiberftrebenben bttteiumatf in bie 
SBelt bes Etenbs unb ber Slrmut unb ibn fa bie fennen* 
lernen lieg, für bie er fpöter fämpfen fällte. 

* 

Sn biefer 3^it fällte mir auch bas Sluge geäffnet merben 
für gmei ©efabren, bie icb beibe aarbem faum bem tarnen 
naib fannte, auf feinen galt aber in ihrer entfeglidjen 
93ebeutung für bie Esifteng bes beutf<ben SSalfes begriff: 
S0larjismus unb Subentum. 

SBien, bie Stabt, bie fa nieten als Inbegriff b<**mlafer 
gröblidjfeit gilt, als feftli<ber -Kaum nergnügter Sölenfdjen, 
ift für rnidj leibet nur bie lebenbige Erinnerung an bie 
traurigfte 3eü meines ßebens. 

Sind) beute nadj fann biefe Stabt nur trübe Eebanfen in 
mir ermeden. günf Sabre Elenb unb Sammet finb im 
men biefer ^büufenftabt für rnidj enthalten, günf Sabre, in 
benen idj erft als Hilfsarbeiter, bann als fleiner SOlaler mir 
mein SBrat nerbienen mugte; mein mabrbaft färgli(b 93rat, 
bas badj nie langte, um auib nur ben gemöijnlidjen Hunger 
p ftiHen. Er mar bamals mein getreuer SBädjter, ber rnidj 
als einiger faft nie nerlieg, ber in allem rebtidj mit mir 
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teilte. 3ebes 33uch, bas ich mir etmarb, erregte feine XziU 
nähme; ein SBefudj ber Dper liefe ihn mir bann mieber ®e* 
feüfdjaft leiften auf läge hinaus; es mar ein bauernber 
ßampf mit meinem mitleibslofen greunbe. tfnb bodj h<*be 
ich in biefer gelernt, mie nie suoor. Slufeer meiner 
33aufunft, bem feltenen, oom SJiunbe abgefparten SBefud) 
ber Dper, hatte id) als emsige greube nur mehr 23ücher. 

3dj las bamals unenblich oiel, unb smar grünblidj. 2Bas 
mir fo an freier 3^i uon meiner Arbeit übrig blieb, ging 
reftlos für mein Stubium auf. 3n menigen Sauren f<huf 
id) mir bamit bie ©rmtblagen eines SBiffens, non benen 
ich auch §eute noch sehre. 

51ber mehr noch als biefes. 
3n biefer 3^Ü bilbete fith mir ein Sßeltbilb unb eine 

SBeltanfchauung, bie sum granitenen gunbament meines 
beseitigen §anbelns mürben. 3d) fyahz su bem, mas ich 
mir fo einft fchuf, nur meniges ^ingulernen müffen, su 
anbern brauste id) nichts. 

3m ©egenteil. 
3d) glaube heute feft baran, bafe im allgemeinen famt* 

1 id)e fchöpferifchen ©ebanfen fdjon in ber 3ugenb grunbfäfes 
lid) erfdjeinen, foferne foldje überhaupt oorhanben ftnb. 3dj 
unterfcheibe smifdjen ber SBeisheii bes Sllters, bie nur in 
einer größeren ©rünblichfeit unb SBorftdjt als (Ergebnis ber 
(Erfahrungen eines langen fiebens gelten fann, unb ber ©e- 
nialität ber 3ugenb, bie in unerf^öpflic^er grudjtbarfeit 
©ebanfen unb 3been ausfdjüttet, ohne fie sunächft auch nur 
oerarbeiten su fönnen, infolge ber gülle ihrer 3ah*- 6ie 
liefert bie SBauftoffe unb 3ufunftspläne, aus benen bas 
metfere 2llter bie Steine nimmt, behaut unb ben 23au aufs 
führt, fomeit nicht bie fogenannte SBeisheit bes Sllters bie 
(Genialität ber 3ugenb erfticft hat. 

* 

Das 2eben, bas ich bis borthin im österlichen §aufe ge* 
führt hatte, unterfchieb ft<h eben menig ober in nichts oon 
bem aü ber anberen. Sorgenlos fonnte i(h ben neuen Dag 
ermarten, unb ein fosiales Problem gab es für mich nicht. 
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3)ie Umgebung meiner Sugenb fe^te fi<h zufammen aus 
ben Greifen flehten ^Bürgertums, alfo aus einer 2Belt, bie 
ZU bem reinen $anbarbeiter nur fehr menig ^Beziehungen 
befi^t. 2)enn fo fonberbar es auch auf ben erften SBticf fdjei* 
nen mag, fo ift bo<h bie £Iuft gerabe gtoifcljen biejen burdj= 
aus mirtfchaftlid) nid)t glänzenb gesellten Schiften unb 
bem Arbeiter ber gauft oft tiefer, als man benft. SDer 
©runb biefer, fagen mir faft geinbfchaft, liegt in ber gurdjt 
einer Eefeitfchaftsgruppe, bie ficf) erft ganz Jurze 3eit aus 
bem Sfioeau ber §anbarbeiter hetwwsgehoben ha*, mieber 
zurücfzwfinfen in ben alten, menig gearteten Stanb, ober 
menigftens nod) zw ih*w geregnet zw merben. 2)azu fornrnt 
noch bei oielen bie miberlidje Erinnerung an bas fulturetle 
Elenb biefer unteren klaffe, bie hwwfige Hoheit bes Hm* 
gangs untereinanber, mobei bie eigene, auch nodj fo geringe 
Stellung im gefettfchaftlichen ßeben jebe Berührung mit 
biefer übermunbenen Kultur* unb ßebensftufe zw einer 
unerträglichen 23etaftung merben läßt. 

So fommt es, baß hwwfig ber §öherftehenbe unbefangener 
ZU feinem lebten 9Jlitmenfchen herabfteigt, als es bem 
„Emporfömmling“ auih nur möglich erfcheint. 

2)enn Emporfömmling ift nun einmal jeber, ber fid) 
burdj eigene Xatfraft aus einer bisherigen £ebensfteüung 
in eine höhere emporringt. 

Enbtich aber lägt biefer häwfig fehr herbe Äampf bas 
SJlitleib abfterben. JDas eigene fchmerztidje Gingen um bas 
3)afein tötet bie Empfinbung für bas Elenb ber 3wrütf* 
gebliebenen. 

3J?it mir befag bas S^tiffal in biefer öinjtdji Erbarmen 
gnbem es mich zmang, mieber in biefe SBelt ber 2lrmut unb 
ber ilnfidjerheit zwrücfzwfehren, bie einft ber Söater im 
ßaufe feines ßebens fdj)on oerlaffen hatte, zog es mir bie 
Sdjeuflappen einer befdjränften fleinbürgerlidjen Erzie* 
hung oon ben Slugen. 9tun erft lernte ich bie Sftenfchen 
femten; lernte unterfcheiben zmifchen hohlem Steine ober 
brutalem dufteren unb ihrem inneren SBefen. 

SBien gehörte nach ber Sahrhunbertmcnbe fdjon zu ben 
fozial ungünftigen Stabten. 
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Strablenber ÜReidjtum unb abftofjenbe Strmut löften 
eittanber in jdjroffem SBedjfel ab. 3m 3entrum unb in bcn 
inneren 33eairfen füllte man fo recht ben ^Putsjcbtag bes 
52=9KiIIionen?SHei(be0, mit all bem bebenflidjen 3au&cr bes 
Slationaiitätenftaates. Der Hof in feinet btenbenben Sßradjt 
rnirfte ähnlich einem SJlagneten auf ^Reichtum unb Snteüis 
gena bes übrigen Staates. Daau fam noch bie ftarfe 3^5 
tratifierung bet Habsburger 9Jlonard)ie an unb für ftdj. 

3n ihr bot ft<^ bie einige Sftöglichfeit, biefen Söölferbrei 
in fefter gorm aufammen3ubalten. Die golge baoon aber 
mar eine aufjerorbentliche Äongentration non hoben unb 
böcbFten 33ebörben in bet Haupts unb ÜReftbenaftabt. 

Doch 2Bien mar nicht nur potitifd) unb geiftig bie 3en= 
träte ber alten Donaumonarchie, fonbern auch mirtfdjaftlich. 
Dem H^er oon hoben Offneren, Staatsbeamten, Äünftlern 
unb (Belehrten ftanb eine nodj größere Slrmee non $lrbei= 
tern gegenüber, bem SReidjtum ber Slriftofratie unb bes 
Hanbels eine blutige Slrmut. SBot ben Sßaläften ber $Ring= 
ftra&e lungerten Xaufenbe non 2lrbeitslofen, unb unter 
biefer via triumphalis bes alten Öfterreid) häuften im 3toie* 
litbt unb Schlamm ber Kanäle bie Dbbacblofen. 

ßaum in einer beutfeben Stabt mar bie fogiale grage 
beffer au ftubieren als in SBien. 3lber man täufdje ftdj nid)i. 
Diefes „Stubieren“ fann nid)t non oben herunter gef (beben. 
2ßer ni<bt felber in ben klammern biefer mürgenben Sflats 
ter fid) befinbet, lernt ihre ©iftaäljne niemals fennen. 3m 
anberen gälte fommt nichts heraus als oberflächliches (5e= 
Jdjmäb ober nerlogene Sentimentalität. SBeibes ift non 
Schaben. Das eine, meil es nie bis aum ßerne bes $ßro* 
blems au bringen nermag, bas anbere, meil es an ihm oor* 
übergebt. 3dj meifä nicht, mas nerbeerenber ift: bie WifyU 
beadjtung ber foaialen -Rot, mie bies bie 9Jtebraahl ber nom 
(Blücf 23egünftigten ober auch burdj eigenes Sßerbienft (Be* 
bobenen tagtäglich feben läßt, ober jene ebenfo bodjnäftge 
mie manchmal mieber aubringlidj taftlofe, aber immer gnä* 
bige Herablaffmtg gemiffer mit bem „33olf empfinbenber“ 
SJiobemeiber in Sftöcfen unb Hofen. Diefe Sftenfdjen fünbigen 
{ebenfalls mehr, als jte in ihrem inftinftlofen SBerftanbe 
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überhaupt nur gu begreifen oermögen. Saber ift bann gu 
ihrem eigenen ©rftaunen bas Ergebnis einer burdj fte be= 
tätigten fogialen „©efinnung“ immer nult, häufig aber fo* 
gar empörte Ablehnung; mas bann freilich als 23emeis ber 
Unbanfbarfeit bes Golfes gilt. 

Safe eine f o 5 i a I e Xätigfeit bamit gar 
nichts gu tun ba*> oor allem auf San! 
überhaupt feinen Slnfprttcfj erbeben barf, 
ba fie ja nicht ©naben »erteilen, fonbern 
SRed^te ber ft eilen fall, lenktet einer f 01 = 
djenSlrtoonftöpfennur ungernein. 

3<b mürbe bemabrt baoor, bie feciale grage in [oId)er 
SBeife gu lernen. 3nbem fie mich in ben 23annfreis ihres 
ßeibens gog, fdjien fie mich nicht gum „ßernen“ eingulaben, 
als »ielmebt fid) an mir felber erproben gu molten. ©s 
mar ni(bt ihr SBerbienft, bafe bas Äanindjen bennodj heil 
unb gefunb bie Operationen überftanb. 

* 

Sßemt i<b nun oerfucben miß, bie SReibe meiner bamali* 
gen ©mpfinbungen beute miebergugeben, fo fann bies nie* 
mals auch nur annäljernb oollftänbig fein; nur bie mefent* 
Ii<bften unb für mich oft erfcbütternbften ©inbrücfe foHen 
hier bargeftellt merben mit ben menigen fiebren, mie i<b fie 
in biefer 3eit ftbon gog. 

* 

©s mürbe mir bamals meift nicht febr ferner, Arbeit an 
ft<b gu finben, ba id) ja nicht gelernter Hanbmerfer mar, 
fonbern nur als fogenannter Hilfsarbeiter unb manches 
9RaI als Gelegenheitsarbeiter oerfucben mufete, mir bas 
tägliche $rot gu fdjaffen. 

3<b [teilte mich babei auf ben Stanbpunft aller jener, bie 
ben Staub ©uropas oon ben güfeen fdjüttetn, mit bem un= 
erbittlidjen Sßorfafe, ficb in ber Svenen SBelt aud) eine neue 
©jifteng gu grünben, eine neue Heimat gu erobern. 2osge- 
löft oon allen bisherigen läbmenben Sßorftetlungen bes $Be* 
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rufes unb Stanbes, oon Umgebung unb £rabition, gret* 
fen fie nun nad) jebem SBerbienft, ber fid) ihnen bietet, 
paden jebe Arbeit an, fi<b fo immer rnetjr gut Sluffaffung 
burdjringenb, ba& ebrlid)e Slrbeit niemals f^änbet, gang 
gleid), melier 2lrt fie audj [ein möge. So mar aud) id) ent* 
fd)ioffen, mit beiben güjjen in bie für mid) neue SDBelt bin* 
eingufpringen unb mid) bunbgufdjlagen. 

Safe es ba irgenbeine Arbeit immer gibt, lernte id) halb 
fennen, allein ebenfo fi^neß aud), mie leidjt fie mieber gu 
oerlieren ift. 

3)ie Hnfid)erbeit bes täglichen SBrotoerbienftes erfdjien 
mir in furger 3^i als eine ber fcbmerften Sd)attenfeiten 
bes neuen ßebens. 

SBobl mirb ber „gelernte“ Arbeiter nic^t }o häufig auf 
bie Strafe gefegt fein, als bies beim ungelernten ber gal! 
ift; allein gang ift bod) auch er nic^t oor biefem Sd)idfal ge* 
feit. 23ei ihm tritt eben an Stelle bes SBrotoeriuftes aus 
5lrbeitsmangel bie 3lusfperrung ober fein eigener Streif. 

§ier räd)t jtd) bie Hnjtdjerfjeit bes täglichen SBerbienftes 
fd)on auf bas bitterfte an ber gangen SBirtfdjaft felber. 

3)er 23auernbur[<be, ber in bie ©rojgftabt manbert, ange* 
gogen oon ber oermeintiid) ober mobi aud) mirfiicb ieid)te* 
ren Arbeit, ber fürgeren Slrbeitsgeit, am meiften aber burd) 
bas blenbenbe ßicbt, bas bie ©rofeftabt nun einmal ausgu* 
ftrabien oermag, ift nod) an eine gemiffe Sicherheit bes 23er* 
bienftes gemöljnt. ©r pflegt ben alten Sßoften aud) nur bann 
gu oerlaffen, menn ein neuer minbeftens in 2lusfid)t ftebt. 
©nblid) ift ber Mangel an ßanbarbeitern grafe, bie 2ßabr* 
fdjeinlicbfeit eines längeren Slrbeitsmangels alfo an unb 
für fid) febr gering, ©s ift nun ein gebier, gu glauben, bafe 
ber fid) in bie ©rofeftabt begebenbe junge Surfte etma [djon 
oon oornberein aus [(biesterem §olge geft^ni^t märe, als 
ber fid) aud) meiter reblid) auf ber bäuerlichen Sd)oHe er* 
näbrenbe. ÜTCein, im ©egenteil: bie ©rfabrung geigt, bafe 
alle ausmanbernben ©lemente eher aus ben gejünbeften 
unb tatfräftigften Naturen befteben, als etma umgefebrt. 
3u biefen „2Iusmanberern“ aber gäblt nicht nur ber 
2lmerifamanberer, fonbern au<b fc^on ber junge &ned)t, ber 
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jttf) entfdjiießt, bas heimatliche Sorf 31t oerlaffen, um nach 
ber fremben ©roßftabt 3U steten. 5lucb er ift bereit, ein uns 
gemiffes Sd)icf[ai auf fid) 3U nehmen. Süleift fommt er mit 
etwas ©elb in bie große Stabt, braucht alfo nicht fd)on am 
erften Sage 5U oeraagen, wenn bas Unglücf ihn längere 
3eit feine 5lrbeit finben läßt. Schlimmer aber wirb es, 
wenn er eine gefunbene Slrbeitsftelle in furaer 3eit roieber 
oeriiert. Sas ginben einer neuen ift befonbers im Sßinter 
häufig ferner, wenn nicht unmöglich. Sie erften SBodjen 
gebt es bann nod). Sr erhält 5lrbeitslo?enunterftüßung aus 
ben Waffen feiner ©emerffebaft unb feblägt ficb burd) fo gut 
als eben möglich. Slllein, wenn ber legte eigene §eller unb 
Pfennig oerbrauebt ift, bie ftaffe infolge ber langen Sauer 
ber Slrbeitslofigfeit bie Unterftüßung aud) einfteUt, fommt 
bie große 9Sot. STfun lungert er bungernb herum, oerjeßt 
unb oerfauft oft noch bas ßeßte, fommt fo in feiner ßlets 
bung immer mehr bunter unb finft bamit auch äußerlich 
in eine Umgebung herab, bie ihn nun sum förperlidjen Un* 
glücf nod) feeiifdj oergiftet. SBirb er bann nod) obbadjlos, 
unb ift bies (wie es oft ber galt 3U fein pflegt) im Sßinter, 
fo wirb ber Kammer feßon febr groß. Snbiid) finbet er mies 
ber irgenbeine Arbeit. Allein, bas Spiel mieberbolt ficb- 
Sin aweites 2Jlal trifft es ibn ähnlich, ein brittes 93tal oiels 
leiegt noch fernerer, fo baß er bas emig Unfidjere nach unb 
nach gleichgültiger ertragen lernt. Snbiid) wirb bie SBie* 
berbolung sur ©emobnbeit. 

So lodert ficb ber fonft fleißige SOTenfcb in feiner ganaen 
ßebensauffaffung, um allmählich aum Snftrument jener ber= 
anaureifen, bie ficb feiner nur bebienen um niebriger Sßor* 
teile willen. Sr war fo oft ohne eigenes 23erfd)uiben ar« 
beitslos, baß es nun auf einmal mehr ober weniger auch 
nicht anfommt, jelbft wenn es fidj babei nicht mehr um bas 
Srfämpfen wirtfcbaftlicber Rechte, jonbern um bas SBer* 
niebten ftaatiießer, gefellfcbaftlicber ober allgemein fuls 
tureller SBerte banbeit. Sr wirb, wenn feßon nicht ftreifs 
luftig, fo bod) ftreifgieicbgültig fein. 

Siefen $roaeß fonnte ich an taufenb SBeifpielen mit offes 
nen 9lugen oerfolgen. 3e länger id) bas Spiel fab, um fo 
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mehr toudjs meine Slbneigung gegen bie SJtillionenftabt, bie 
bie SJtenfdjen erft gierig an ft<f> 50g, um fie bann {0 graufam 
gu gerreiben. 

SBemt fie famen, gälten fie nodj immer gu i^rem 33olfe; 
menn fte blieben, gingen fie ibm oerloren. 

5lud) idj mar fo oom ßeben in ber SOBellftabl fjerumgemor» 
fen morben unb tonnte alfo am eigenen ßeibe bie SBirfun» 
gen Mefes Sdjicffals erproben unb feelifd) burdjfoften. 3$ 
falj ba nodj eines: ber fdjnelfe SBedjfel oon Arbeit gur Sftidjt» 
arbeit unb umgefebrt, fomie bie baburd) bebingte emige 
Sdjmanfung bes Ein» unb Slusfommens, gerftört auf bie 
Jauer bei oielen bas ©efüljl für Sparfamfeit ebenfo mie 
bas SBerftänbnis für eine fluge ßebenseinteilung. J>er &ör» 
per gemöbnt fid) fdjeinbar langfam baran, in guten 3eiten 
aus bem Sofien gu leben unb in fdjledjten gu Ijungern. 3a, 
ber junger mirft {eben Sorfat} für fpätere oernünftige 
Einteilung in ber befferen 3ei* bes Serbienftes um, inbem 
er bem oon iljm Eequälten in einer bauernben gata 9Jlor» 
gana bie Silber eines fatten SBoljllebens oorgautelt unb 
biefen Jraurn gu einer folgen Seljnfudjt gu fteigern oer» 
fteljt, ba§ foldj ein franfljaftes Verlangen gum Enbe jeher 
Selbftbefdjränfung mirb, fobalb Serbienft unb ßoljn bies 
irgenbmie geftatten. Jaf)er fommt es, baff ber !aum eine 
Arbeit Erlangenbe fofort auf bas unoernünftigfte jebe Ein» 
teilung oergifjt, um ftatt beffen aus ooHen 3ügen in ben 
Jag Ijinein gu leben. Jies füljrt felbft bis gur Hmftojgung 
bes fleinen SBodjenfjausljaites, ba fogar Ijier bie fluge Ein» 
teilung ausbleibt; es langt anfangs nodj für fünf Jage 
ftatt für fieben, fpäter nur mehr für brei, enbti«^ für faum 
nodj einen Jag, um am Sd)Iuffe in ber erften Sad)t fdjon 
oerjubelt gu toerben. 

3u $aufe ftnb bann oft SBeib unb ßinber. Sftandjes 9Jfal 
merben audj fie oon biefem ßeben angeftetft, befonbers 
toenn ber SJtann gu iljnen an unb für fidj gut ift, ja fie auf 
feine 3lrt unb SBeife fogar liebt. Jann mirb ber 2Bo<$en» 
lohn in gmei, brei Jagen gu §aufe gemeinfam oertan; es 
mirb gegeffen unb getrunfen, folange bas (Selb hält, unb 
bie letjten Jage merben ebenfo gemeinfam burdjgefjungert. 
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Dann fdjleicht bie grau in bie ÜTCachbarfcbaft unb Umgebung, 
bargt ßdj ein taeniges aus, macht Heine Sdjulben beim 
Krämer unb Judjt Ja bie böfen lebten Dage ber 2Bo<he burch* 
Subalten. Sftittags fitjen fte alle beifantmen aor mageren 
Schüffeln, manchmal auch aor nichts, unb taarten auf ben 
fontntenben ßobntag, reben aan ibm, machen Sßläne, unb 
taäbrenb fte hungern, träumen fte f<ban roieber aom font= 
menben ©lürf. 

Sa taerben bie Heinen Äinber in ihrer frübeften Sugenb 
mit biefem Kammer aertraut gemacht. 

Übel aber enbet es, taemt ber ÜUlann aan Stnfang an feine 
eigenen 2Bege gebt unb bas Sßeib, gerabe ben Äinbern 
juliebe, bagegen auftritt. Dann gibt es Streit unb $aber, 
unb in bem Sftage, in bem ber SJiamt ber grau nun frem* 
ber roirb, fommt er bem TOobol näher. Seben .Samstag ift 
er nun betrunfen, unb im Selbfterbaltungstrieb für fi<b 
unb ihre ßinber rauft fidj bas Sßeib um bie taenigen ©ro= 
fdjen, bie fte ihm, nach basu meiftens auf bem 2Bege aan 
ber gabrif gur Spelunfe, abjagen mufj. Äamrnt er enblidj 
Sanntag aber SJlontag nachts felber nach Haufe, betrunfen 
unb brutal, immer aber befreit oam lebten gelter unb 
Pfennig, bann fpielen fidj oft Sgenen ab, bafe (Sott erbarm. 

3n $unberten aan 93eifpielen habe ich biefes alles mit* 
erlebt, anfangs angeraibert aber mahl auch empört, um 
jpäter bie gange Xragif biefes 2eibes su begreifen, bie 
tieferen ürfachen su aerfteben. UnglücHidje Opfer fchlechter 
93erbältniffe. 

gaft trüber nach toaren bamats bie SüBabnungsaerbält^ 
niffe. Das SBobnmtgselenb bes SBiener Hilfsarbeiters toar 
ein entfe^Uches. SJiidj fchaubert nach beute, taenn ich <*n 
biefe jammeraaüen SBobnböblen benfe, an Herberge unb 
9Jtaffenquartier, an biefe büfteren Silber aan Unrat, taiber- 
lichem Schmuh unb ürgerem. 

2Bie muf}te unb taie mufe bies einft taerben, taenn aus 
biefen (Slenbsböblen ber Strom losgelaffener SHaaen über 
bie anbere, fa gebanfenlafe Sftittoelt unb 9Jiitmenf<hbeit ftcb 
ergießt! 

Denn gebanfenlas ift biefe anbere 2Belt. 
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©ebanfentos lägt fie bie Dinge eben treiben, ohne in 
ihrer Snftinftlofigfeit autb nur au ahnen, bafe früher ober 
fpater bas Stbitffal aut Vergeltung f<^xeiten mufe, menn 
nitbt bie SJtenftben aut 3ett noch bas Stbitffal oerföbnen. 

2Bie bin id) beute banfbar jener Votfebung, bie mid) in 
biefe Stbute geben btefe. 3n ibr fonnte i(b nid)t mehr Jabo* 
tieren, toas tnir nitbt gefiel. Sie b<*t mid) fdjnett unb 
gtünblidj etaogen. 

SBollte i(b nitbt oeraroeifetn an ben SJtenfdjen meiner 
Umgebung oon bamals, rnufete ifb unterftbeiben lernen 
amifcben ihrem äußeren SBefen unb ßeben unb ben ©rün* 
ben ihrer Sntmitflung. 9iur bann tiefe jtdj bies altes ertra* 
gen, ohne oergagen au müffen. Dann muffen aus alt bem 
Unglütf unb Kammer, aus Unrat unb äufeerer Vetfommens 
beit nitbt mehr SOtenfdjen fyxaus, fonbern traurige (Stgeb* 
niffe trauriger ©efefee; mobei mitb bie Saniere bes eigenen, 
bod) nidjt leichteren ßebensfampfes baoot beinahrte, nun 
etroa in jämmerti(ber Sentimentalität oot ben oetfom* 
menen Stblufeprobuften biefes (gntmitflungsproaeffes au 
fapitutieren. 

DIein, fo fott bies nitbt oerftanben merben. 

Sdjon bamals erfab idj, bafe bte* ttur ein boppetter 233eg 
aum 3tete einer Veffetung biefer 3uftänbe führen fönne: 

D i e f ft e s foaiates Verantmortungsge* 
fühl aut öerftettung befferer ©runbtagen 
unferer (£n t io i cf I u n g, gepaart mit bru* 
tater (£ n t f tb t o f f e n b e i t in ber lieber- 
bretbung u n v e r b e ff e r I i cb e r ^tusroütbs* 
t i n g e. 

So toie bie 9?atur ihre gröfete Slufmerffamfeit nitbt auf 
bie ßrbaltung bes Veftebenben, fonbern auf bie 3üdjtung 
bes ^atbumdjfes, ats bes Drägets ber 5lrt, fonaentriert, fo 
fann es fidj autb im menftblicben ßeben meniger barum 
banbetn, beftebenbes Sd)tetbtes fünfttidj au oerebeln, ums 
bei ber Veranlagung bes SJtenfcben au neununbneunatg 
Vroaent unmöglitb ift, als barum, einer fommenben &nU 
mtcftung gefünbere Vabnen non Anfang an 3U fitbern. 
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Schon mühtenb meines SBiener Ejiftensfampfes mar mit 
flat gemorben, bafj 

bie fo5iaIe Datigfeit nie unb nimmer 
in eb en Jo l a dj e 11 i ch e n mie 3 m e cf I of en 2B o h Is 
fahttsbufeleien ihre Aufgabe 511 e t b 1 i cf en 
hat, als oielmeht in bet Söefeitigung 
folget gtunbfätjlicher Sölängel in bet Dt* 
ganifation unjeres 2B i 111 dj a f t s * unb K u l * 
turlebens, bie 3U Entartungen ein3einer 
fügten müfjen ober menigftens oet leiten 
tonnen. 

Die Sdjmierigfeit bes SBorgeljens mit letzten unb brutal* 
ften !0litteln gegen bas ftaatsfeinblidje Verbrechertum liegt 
ja nicht gum menigften gerabe in bet Hnfidjerheit bes Ut* 
teils über bie inneren Vemeggtünbe ober Htjadjen folget 
3eiterfdjeinungen. 

Diefe Unfidjerljeit i|t nur 3U begrünbet im ©efüljl einer 
eigenen Sdjulb an foldjen Dragöbien ber Verfommenljeit; 
fte lähmt aber nun jeben ernften unb feften Entfdjlufj unb 
hilft fo mit an ber, meil fdjmantenb, audj fdjmachen unb 
falben Durchführung felbft ber notmenbigften aJla&nahmen 
ber Selbfterhaltung. 

Erft menn einmal eine nicht mehr non ben Schatten 
bes eigenen Sdjulbbemufjtfeins umgeiftert i|t, erhält fie mit 
ber inneren 9luhe auch bie äufjere Kraft, brutal unb rücf* 
fidjtstos bie miiben Sdjöfjlinge tjerausaujdjneiben, bas Hn* 
traut aus3ujäten. 

Da ber öfterreidjifdje Staat eine fagiale SRedjtsfpredjung 
unb ©efehgebung überhaupt fo gut als gar nicht fannte, 
mar auch feine Schmale in ber fftieberfämpfung felbft böfer 
5lusmüdjfe in bie 3lugen [pringenb grofj. 

* 

Sch meifj nicht, mas mich nun gu biefer 3e*t am weiften 
entfette: bas mirtfchaftliche Elenb meiner bamaiigen WliU 
geführten, bie fittliche unb moralijdje Hoheit ober ber Xief* 
ftanb ihrer geiftigen Kultur. 



$)et Solange! an „Üftationalftolä“ 31 

Süßte oft fährt nidjt unjer SBürgertum in aßet moralifdjen 
©ntrüftung empor, toenn es aus bem SUlunbe irgenbeines 
Jämmerlidjen ßanbftreidjers bie Äußerung oernimmt, baß 
es ftcfj ihm gleidj bleibe, $)eutjdjer 5U jein ober audj nidjt, 
baß er fid) überall gleidj moljl fühle, joferne er nur jein 
nötiges Slustommen l)abe. 

iDiejer SDtangel an „SRationatftolj“ toirb bann auf bas 
tieffte bettagt unb bem Slbjdjeu oor einer folgen ©efinnung 
fräftig Slusbrud gegeben. 

Sßie oiele hoben fidj aber jdjon bie grage norgelegt, toas 
benn nun eigentlich bet ihnen felber bie llrjadje iljtet 
bejjeren ©efinnung bilbet? 

Sßie oiele begreifen benn bie llnsaljl einjetner ©rinne* 
rungen an bie ©röße bes SBaterlanbes, ber Station, auf 
allen ©ebieten bes fulturellen unb fünftlerifdjen Sehens, 
bie ihnen als Sammelergebnis eben ben berechtigten Stols 
oermitteln, Singehörige eines jo begnabeten Sßolfes fein 5U 
bürfen? 

Sßie oiele ahnen benn, toie feljr ber Stola auf bas SBater* 
lanb abhängig ift oon ber Kenntnis ber ©röße besfelben 
auf allen biejen ©ebieten? 

Genien nun unjere bürgerlidjen Greife barüber nadj, in 
meldj lächerlichem Umfange bieje SBorausjeßmtg sum Sto4 
auf bas ßaterlanb bem „SBolfe“ oermittelt roirb? 

* 

2Jlan rebe fid) nidjt barauf fyxrxam, baß in „anberen 
Sänbern bies ja auch nidjt anbers“ jei, ber Arbeiter bort 
aber „bemtodj“ su feinem Sßolfstum ftänbe. Selbft memt 
bies jo märe, mürbe es nicht jur ©ntjdjulbigung eigener 
SBerfäumnifje bienen fönnen. ©s ift aber nidjt jo. 2)enn 
mas mir immer mit einer „djauoiniftijdjen“ ©rjiehung 
3. SB. bes fransöfijdjen SBolfes beaei^nen, ift both nichts 
anberes, als bas übermäßige §erausljeben ber ©röße 
granfreidjs auf allen ©ebieten ber Kultur, ober mie ber 
granaofe 3U jagen pflegt, ber „3iDilifation“. !Der junge 
granjoje mirb eben nicht 5ur Obieftioität erjogen, jonbern 
5ur jubjeltioften Slnfidjt, bie man fidj nur benfen fann, 
joferne es fidj um bie SBebeutung ber poiitijdjen ober ful* 
turellen ©röße feines SBaterlanbes banbelt. 
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IDiefe Stgiebung mirb jtcb habet immet auf allgemeine, 
gang grajje ©efidjtspunlte gu befcbränlen haben, bie, menn 
nötig, in emiger 2Biebetbalung bem ©ebächtnis unb bem 
ßmpfinben bes Salles ehtguprägen finb. 

Üftmt lammt aber bei uns gut negativen Unteriaffungs? 
fiittbe nach bie pafitiae 3ßtftärung bes SBenigen, bas bet 
einseine bas ©lütf bett, in ber Schule gu lernen. 3)ie $Rat? 
ten ber palitifcben Vergiftung unferes Salles freffen auch 
biefes SBenige nach aus bem $ergen unb ber Erinnerung 
ber breiten SJtaffe beraus, fameit nicht STCat unb Sammet 
fdjan bas Sbtige befargten. 

9Jlan ftelle fich badj einmal falgenbes nur: 
Sn einer ßellermabnung, aus ätoei bumpfett 3twmßtn 

beftebenb, betuft eine fiebenföpfige Arbeiterfamilie. Unter 
ben fünf &inbetn auch ein Sunge nun, nehmen mir an, 
brei Sabten. (Ss ift bies bas Alter, in bem bie erften ©in* 
brütfe einem Äinbe gunt Semujjtfein lammen. 93ei Segab? 
ten finben fi<b nach bis in bas b*>be Sttter Spuren ber (Et? 
innerung aus biefer 3eit. Sdjan bie (Enge unb Überfüllung 
bes Raumes führt nic^t gu günftigen Serhäitniffen. Streit 
unb §aber merben jebt häufig fdjan auf biefe SBeife ent? 
fteben. J)ie Slenfchen leben ja fa nicht miteinanber, fan? 
bem brüden aufeinanber. Sebe, menn auch fleinfte Aus? 
einanberfetjung, bie in geräumiger SBahnung fdjan butdj 
ein leichtes Abfanbern ausgeglichen merben lann, fich fa 
von felbft mieber löft, führt bißt gu einem nicht mehr aus? 
gebenben miberticben Streit. Sei ben ßinbern ift bies na? 
türlich nach erträglich; fie ftreiten in fallen Serhäitniffen 
ja immer unb aergeffen es untereinanber mieber fchneU 
unb gtünbiith. SBenn aber biefer Äarnpf unter ben Eitern 
felber ausgefachten mirb, unb gmar faft jeben Jag, in gar? 
men, bie an innerer Habeit aft mirftidj nichts gu münfdjen 
übriglaffen, bann müffen fich, menn auch nach fa letngfam, 
enbiieh bie SRefultate eines falchen Anfchauungsunterrichtes 
bei ben kleinen geigen. Speicher Art fie fein müffen, 
menn biefer gegenfeitige 3roift bie gatm raber Aus? 
fchreitungen bes Saters gegen bie 9J?utter annimmt, gu 
SJlifebanblungen in betrunlenem 3uftanbe führt, lann fich 
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bet ein jotches äüilteu eben nid)t Kennenbe nur fdjmer vor* 
fteßen. 9Rit fechs Sauren ahnt bet fleine, 311 bebauetnbe 
3unge Dinge, not benen auch ein ©rmadjfenet nut (Stauen 
empfinben fann. SJlotalifch angegiftel, förpetlidj unter* 
ernährt, bas atme Köpfchen oertauft, jo manbert bet junge 
„Staatsbütget“ in bie SBoIfsfdjuIe. Dag es mit Ach unb 
Krad) bis 5um ßejen unb Schreiben fomrnt, ift auch fo 
Siemtid) altes. 23on einem ßernen au §aufe fann feine 
üRebe {ein. 3m (Segenteil. äRutter unb SBatet teben ja {etbft, 
unb 3mat ben Kinbetn gegeniibet, in nicht miebetaugeben* 
bet Sßeife übet ßehrer unb Schule, finb oiet eher bereit, 
jenen (Srobheiten au jagen, als etma ihren fteinen Sptög* 
ting über bas Knie au legen unb aut SSetnunft au brin* 
gen. Sßas bet fleine Kerl fonft nod) altes au $auje hört, 
führt auch nidjt au einer Stärfung bet Achtung vox bet 
lieben 9Jlitmett. Utidjts (Sutes mitb hier an bet Üßlenjchheit 
gelaffen, feine Snftitution bleibt unangefochten; 00m 2ehs 
rer angefangen bis hinauf aut Spige bes Staates. 9Jlag 
es ftdj um Religion hnnbetn ober um SOlotal an ftdj, um 
ben Staat ober bie (Sejeßfchaft, einerlei, es mitb altes be*. 
fdjimpft, in bet unftätigften 2ßeife in ben Sdjmug einer 
niebrigften (Sefinnung geaerrt. SBenn bet junge ättenfdj 
nun mit oietaehn fahren aus bet Schule entlaßen mitb, 
ift es {(hon {<hmer mehr 3U entfdjeiben, mas gröget ift an 
ihm: bie unglaubliche Dummheit, infofetne es jt<h um 
mirfliches SBifjen unb Können hunbett, ober bie ägenbe 
gredjheit feines Auftretens, oerbunben mit einer Hnmorat 
fchon in biefem Atter, bag einem bie §aare au 93etge 
ftegen fönnten. 

SBetdje Steßung aber fann biefer SJienfd), bem jegt fdjon 
faum mehr etmas heilig ift, bet eben{o{eht nichts (Sroges 
fennengeternt hnt, mie et umgefehrt jebe üftiebetung bes 
ßebens ahnt unb meig, im ßeben einnehmen, in bas et ja 
nun hiuausautreten ftdj anjdjicft? 

Aus bem bteijähtigen Kinbe ift ein fünfaehnjähtiget 
Verachtet jebet Autorität gemotben. Äuget Sdjmug unb Hn* 
rat hat bet junge üölenjd) noch nichts fennengeternt, bas ihn 
3U itgenbeinet höheren Sßegeiftetung anautegen oermödjte. 

3 Eitler, 3Kcin Äampf 
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Segt aber iommt et exft nodj in bie goge Sdjule biefes 
!Dafeins. 

9lun fegt bas gleidje 2eben ein, bas et oom SBalet bie 
Sagte bet ßinbgeit entlang in fid) aufgenommen gatte. ©t 
ftreunt getunt unb fomrnt meig ©ott mann na<g Saufe, 
prügelt gut 3lbmedjflung audj nodj felbet bas jufammens 
getiffene SBefen, bas einft feine Sttutter mar, flutet übet 
©ott unb bie SDGelt unb toitb enblid) aus irgendeinem be= 
jonbeten 2lnlag oerurteilt unb in ein 3ugenbli<gengefäng= 
nis oerbradjt. 

2) ott etgalt et ben legten SdJIiff. 
3) ie liebe bütgerlidje SJtitmelt abet ift gans etftaunt übet 

bie mangelnbe „nationale SBegeifterung“ biefes Jungen 
„Staatsbürgers“. 

Sie ftegi, mie in Xgeater unb Äino, in Sdjunbliteratut 
unb Stgmugpteffe Xag füt Xag bas ©ift fübelmeife in bas 
93olf gineingefdjüttet mitb unb erftaunt bann über ben ge= 
ringen „fittlic^en ©egalt“, bie „nationale ©leidjgültigfeit“ 
.bet Waffen biefes SBolfes. 3lls ob Äinofitftg, Scgunbpreffe 
unb $gnli(ges bie ©tunblagen bet ©tfenntnis oaterlän= 
bifdjet ©töge abgeben mürben. 33on ben früheren ©t* 
5iegung bes einjelnen gans abgefegen. 

9ßas icg egebem nie geahnt gatte, lernte icg barnals 
fdjnell unb grünblidj oerftegen: 

Sie gtage bet „ITC a t i o n a I i f i e t u n g“ eines 
33 o lies ift mit in et ft et 2 i n i e eine gtage 
bet Schaffung gefunbet fogialer SSerSölt- 
niffe als gunbament einet ©tsiegungs* 
mög1 i <g 1 e i t bes e i n 3 e 1 n e n. 2) e n n nur m e t 
butdj ©tftiegung unb Sdjule bie fultu* 
teile, m i 11} dj a f 11 i <g e, tot allem aber 
politifdje ©töge bes eigenen 93atetlan = 
bes fennenlernt, oetmag unb toirb audj 
Jenen inneren Stola gewinnen, $lngegö = 
tiget eines folgen 23olfes fein au büt = 
fen. Hub fämpfen fann idj nur füt 
etwas, bas i dj liebe, lieben nur, toas i dj 
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a d) t e, unb a $ t e n, toas i d) minbeftens 
! e n n e. 

* 

Somie mein Sniereffe für bie fogiale grage ermedt war, 
begann idj fte aud) mit aller ©rünblicbfeit gu ftubieren. 
©s mar eine neue, bisher unbefannte Sßelt, bie jt<b mit 
fo erfdjlofj. 

Sn ben Sagten 1909 auf 1910 hatte fid) auch meine eigene 
ßage infofern etmas geänbert, als id) nun felbet: nidjt 
mehr als Hilfsarbeiter mir mein täglii^es 33rot gu oer* 
bienen brauste. 3<b arbeitete barnals fi^on felbftänbig als 
Heiner Sexfynet unb 5lquareüift. So bitter bies in begug 
auf ben SBerbienft toar — es langte toitHirb faum gum 
£eben — fo gut mar es aber für meinen ermäljlten SBeruf. 
9hm mar id) ni(bt mehr mie früher bes 9lbenbs nadj ber 
ÜRüdfebr oon ber SlrbeitsfteHe tobmübe, unfähig, in ein 
93ud) gu feben, ohne in furger 3m* einguniden. Steine je^ige 
Arbeit oerlief ja parallel meinem fünftigen SBerufe. 2tud) 
tonnte idj nun als Herr meiner eigenen 3mt ntit biefe 
mefentlitb beffer einteilen, als bies früher möglich mar. 

3<b malte gum SBrotoerbienen unb lernte gut greube. 
So mar es mir au<b möglich, gu meinem Slnfdjauungs* 

unterridjt über bas Jogiale Problem bie notmenbige tbeore* 
tifdje ©rgängung geminnen gu fönnen. 3<b ftubierte fo 
giemli(b alles, mas i<b übet biefes gange ©ebiet an SBücbern 
erhalten tonnte, unb oertiefte mich im übrigen in meine 
eigenen ©ebanfen. 

3<b glaube, meine Umgebung oon barnals hielt midj 
mohl für einen Sonberling. 

2)af3 iih babei mit geuereifer meiner £iebe gur SBautunft 
biente, mar natürlich. Sie erfchien mir neben ber SJtufif 
als bie Königin ber fünfte: meine SBefdjüftigung mit ihr 
mar unter foldjen Umftänben auch feine „Arbeit“, fonbern 
höthftens ©lüd. 3dj tonnte bis in bie fpäte 9tadjt hinein 
lefen ober gei(hnen, mübe mürbe ich ba nie. So oerftärfte 
ficb mein ©laube, baß mir mein fdjöner 3utunftstraum, 
menn auch nach langen Saljren, bodj 2Birfti<hfeit merben 
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mürbe. 3$ mar feft iiberaeugt, als Vaumeifter mir bereinft 
einen tarnen gu tnadjen. 

3)aß xd) nebenbei audj bas größte 3ntereffe für alles, mas 
mit ^Politif aujammenljing, befaß, fdjien mir ni«^t oiet au 
bebeuten. 3m Gegenteil: bies mar in meinen Singen ja bie 
felbftoerftänblidje ^Pflic^t jebes benfenben SJtenfdjen über? 
Ijaupt. 2Ber bafür fein Verftönbnis befaß, oerlor eben bas 
■ked^t au fegtidjer Äritif unb jeglidjer Vefdjmerbe. 

Stuif) f)ier las unb lernte xd) atfo oiet. 
greilidj oerftefje xd) unter „lefen“ oielleidjt etmas an? 

beres als ber große $)urdjfd)nitt unferer fogenamtten „3n? 
telligena“. 

3dj fenne SJtenfdjen, bie mtenblid) niel „tefen“, unb gmar 
md) für Vu<f>, Vudjftaben um Vudjftaben, unb bie xd) bodj 
nic^t als „belefen“ beaeidjnen mödjte. Sie befißen freiüdj 
eine Unmenge non „SBiffen“, allein U)t ©el)irn oerfteljt 
nid)t, eine (Einteilung unb fRegiftratur biefes in ftd) auf? 
genommenen SKateriats burdjaufüljren. (Es feljtt ifjnen bie 
Äunft, im $Bud)e bas für fie SBertooHe nom SBertlofen au 
fonbern, bas eine bann im Äopfe au betjalten für immer, 
bas anbere, menn möglich, gar nxd)t au feljen, auf {eben 
galt aber nidjt als ametflofen Vatlaft mitaufdjleppen. Sludj 
bas ßefen ift ja nidjt Selbftametf, fonbern SJlittel au einem 
folgen. (Es foU in erfter ßinie mittjelfen, ben ÜRa^men au 
füllen, ben Veranlagung unb Vefäljigung jebem aieljen; 
mithin foK es SBerfaeug unb Vauftoffe liefern, bie ber 
einaeine au feinem ßebensberufe nötig ijat, gana gleidj, ob 
biefer nur bem primitioen Vrotermerbe bient ober bie Ve= 
friebigung einer pljeren Veftimmung barfteKt; in ameiter 
ßinie aber foll es ein allgemeines SBeltbilb oermitteln. 
3n beiben gälten ift es aber nötig, baß ber 3nt)ali bes 
jemeilig ©etefenen nidjt in ber ^Reihenfolge bes Vudjes 
ober gar ber Vüdjerfolge bem ©ebä^tnis aur Slufbema^ 
rung übergeben mirb, fonbern als SJtofaiffteindjen in bem 
allgemeinen 2Bettbitbe feinen $taß an ber ihm aufommen? 
ben Stelle erhält unb fo eben mithilft, biefes Vilb im 
&opfe bes ßefers au formen. 3m anberen gatte entfteht ein 
mirres ühtrtfjeinanber non eingelerntem 3eug, bas ebenfo 
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mettlos ift, töte es anbeterfeits ben mtglütflidjen SBejt^et 
eingebilbet madjt. ©enn biefet glaubt nun mirttidj alten 
Stnftes, „gebitbet“ 5U fein, nom ßeben etmas ju nerfteben, 
ftenntniffe gu befttjen, mäbrenb et mit jebem neuen 3us 
madjs biefet 3lrt non „SBilbmtg“ in SBatjrtjeit bet 2Bett fidj 
mebt unb mebt entftembet, bis et nidfjt fetten entmebet 
in einem Sanatorium obet als „spolitifet“ in einem ^at* 
tamente enbet. 

Niemals toitb es fo einem Äopfe gelingen, aus bem 
IDutdjeinanber feines „SBiffens“ bas füt bie gotbetung 
einet Stunbe Sßaffenbe ^etausau^aten, ba ja fein geiftiget 
SBattaft nicht in ben ßinien bes ßebens geotbnet liegt, fon* 
betn in bet SReibenfotge bet SBüdjet, mie et fte tas unb mie 
ibr Snbatt ibm nun im ßopfe ftfet. 2Bürbe bas S^idfal 
bei feinen Slnfotbetungen bes täglichen ßebens if)n immet 
an bie tintige Slnmenbung bes einft ©etefenen etinnetn, 
fo mü&te es abet audj nod) SBudj unb Seitengabt ermähnen, 
ba bet atme Xropf fonft in allet Smigfeit bas 9lidjtige 
nicht finben töiitbe. J)a es bies nun abet nicht tut, getaten 
biefe neunmal Älugen bei jebet fritifdjen Stunbe in bie 
fd)te<flidjfte SSetlegenbeit, fuchen trampfbaft nach analogen 
gatten unb etmifcben mit töbticber Sicherheit natiitlic^ bie 
fatfdjen ^ejepte. 

SBäte es nit^t fo, fönnte man bie potitifchen ßeiftungen 
unfetet gelebten SRegietungsberoen in böcbften Stetten 
nicht begreifen, aufjet man entfdjlöffe ft<h, anftatt patho= 
togifdjet SBetanlagmtg fchurfenbafte ÜRiebertracht an* 
5unet)men. 

2Ber aber bie Äunft bes tintigen ßefens inne fyat, ben 
mirb bas ©efübl beim Stubieren jebes 23uches, jebet &\i* 
jdjtift obet SBtofdjüte augenbticftich auf alt bas aufmerffam 
machen, mas feinet Meinung nach füt ihn gut bauernben 
geftbattung geeignet ift, toeil entmeber smectmäfiig obet 
allgemein toiffensmett. Somie bas auf fotche SBeife 
(Semonnene feine finngemäjje Singliebetung in bas immet 
f<hon itgenbmie ootbanbene 23itb, bas jtch bie SSorftettung 
oon biefet obet jener Sache geraffen tjat, finbet, mitb 
es entmeber fotrigietenb ober etgängenb mitten, atfo 
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enttoeber bie SRichtigfeit ober Seutlidjfett besfelben er= 
höben. ßegt nun bas ßeben plötzlich itgenbeine Stage gut 
Prüfung ober SBeantroortung oor, jo roirb bet einer folgen 
2lrt bes ßejens bas (Sebächtnis augenblicflich 3um äRafc 
ftabe bes fdjon oorbanbenen 2lnjcbauungsbübes greifen unb 
aus ihm alle bie in Saljraeljnten gejammelten eingelnen 
bieje Stagen betreffenben ^Beiträge ^erausbolen, betn 23er? 
ftanbe unterbreiten äur Prüfung unb neuen Sinfidjtnabme, 
bis bie S*a8e öeflärt ober beantroortet ift. 

9ftut jo bat bas ßejen bann Sinn unb 3ä,e<i 
Sin SRebnet jurn SBeijpiel, ber nicht auf joldje SBeije 

feinem SBerftanbe bie nötigen Unterlagen liefert, nritb nie 
in ber £age [ein, bei 2Bibetjptu<h gtoingenb jeine Slnficht 
3U oertreten, mag fie auch taufenbmal ber SBabrbeit ober 
SBirflicbfeit entsprechen. 23ei jeber Sisfujjion roirb itjn bas 
Sebächtnis jc^nöbe im Stiche lajjen; er roirb roeber (Sriinbe 
3ur (Erhärtung bes oon tljm jelbft ^Behaupteten, noch foldje 
gut SBiberlegung bes ©egners finben. Solange es fi<b 
babei, roie bei einem SRebner, in erfter ßinie nur um bie 
SBIamage ber eigenen Sßetjon ^attbelt, mag bies noch b*ns 
geben, böfe aber roirb es, toenn bas Sdjitffal einen folgen 
SBieltotfjer aber SRicbtsfönner 3um Seiter eines Staates 
beftellt. 

3(b fm&e mich feit früher 3ugenb bemüht, auf richtige 
2trt au lejen unb tourbe babei in glücHichfter SBeije oon 
©ebäibtnis unb SBerftanb unterftütjt. Unb in folgern Sinne 
betrautet, toar für mich befonbers bie SBiener 3eit frucbt* 
bar unb roertooü. Sie (Erfahrungen bes täglichen ßebens 
bilbeten bie Anregung gu immer neuem Stubium ber oet* 
jthiebenften Probleme. Snbem ich enblich jo in ber Sage 
toar, bie SBirflicbfeit tbeoretifdj au begrünben, bie Xbeorie 
an ber SBirflichfeit gu prüfen, tourbe ich baoor beroabrt, 
entroeber in ber Ib^rie 3U erfticfen ober in ber 2BitUi<hfeit 
p oerflachen. 

So tourbe in biejer 3eit in sroei roichtigften S^^en, 
aufjer ber fosialen, bie (Erfahrung bes täglichen 2ebens 
beftimmenb unb anregenb für grünblicbftes tbeoretijches 
Stubium. 
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2Ber weiß, töantt ich mich in bie ßeßren unb bas SBefen 
bes Rtarjismus einmal oertieft hätte, menn mich nicht bie 
bamalige 3^ förmlich mit bem köpfe auf biefes Problem 
geftoßen hätte! 

* 

5Bas ich in meinet Sugenb non bet Soaialbemoftatie 
mußte, toat herzlich wenig unb reichlich unrichtig. 

Safe fte ben £ampf um bas allgemeine unb gemeinte 
SBaßlrecht führte, fteute mich innerlich. Sagte mit hoch 
mein Rerftahb f<hon bamals, baß bies gu einet Schwächung 
bes mit fo feßr oerßaßten §absburgettegiments fügten 
müßte. 3n bet ttberseugung, baß bet Xonauftaat, außer 
untet Opferung bes Oeutfchtums, bo<h nie 3U galten fein 
werbe, baß abet felbft bet ^ßteis einet langfamen Slami* 
fietung bes beutfchen Slements noch feineswegs bie (Satan* 
tie eines bann audj wirtlich lebensfähigen Reiches bebeutet 
hätte, ba bie ftaatserßaltenbe Äraft bes Slawentums ßöchft 
5meifelßaft eingefcßäßt werben muß, begtüßte ich jebe 
©ntwicflung, bie meinet ttbetjeugung nach gum 3ufammen* 
bruch biefes unmöglichen, bas Oeutfdjtum in gehn Rtillionen 
Rtenjcßen jum Xobe oeturteilenben Staates fühten mußte. 
3e meht bas Sprachentohuwabohu auch &as ^Parlament 
zerfraß unb getfeßte, mußte bie Stunbe bes 3^rfaKes 
biefes babplonifcßen -Reiches näßettücfen unb bamit abet 
auch Stunbe bet greißeit meines beutfchöfterrei<hif<hen 
SBoIfes. Rur fo tonnte bann bereinft bet Slnfcßluß an bas 
alte Rtutterlanb wiebettommen. 

So war mit alfo biefe Xätigfeit bet Soäialbemotratie 
nicht unfpmpatßifch. Xaß fie enblich, wie mein bamaliges 
hatmlofes (Semüt noch bumm genug war ju glauben, bie 
ßebensbebingungen bes Strbeiters 3U heben trachtete, fdjien 
mit ebenfalls eher für fie, als gegen fie gu fptecßen. 2Bas 
mich am meiften abftieß, war ißte feinbfelige Stellung 
gegenüber bem $ampf um bie ©rßaltung bes Xeutfcßtunts, 
bas jämmerliche SBußlen um bie ©unft bet [lawifchen 
„©enoffen“, bie biefe ßiebeswetbmtg, foferne fie mit prat* 
tifdjen 3ugeftänbniffen oetbunben war, woßl entgegen* 
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nahmen, fonft jtd) aber arrogant b°d)näfig gurütf^ielten, 
ben aubringlitben SBcttlern auf biefe 333eife ben oerbienten 
2oI)n gebenb. 

60 mar mir im TOer oon fiebaebn fahren bas SBort 
„SJlarjismus“ nod) toenig befamtt, mabrenb mir „So3ial* 
bemofraiie“ unb Soaialismus als ibentifd)e ^Begriffe er* 
febienen. (Es beburfte au(b fyiet erft ber Sauft bes Stfjttf* 
[als, um mir bas Sluge über biefen unerbörteften 33ölfer* 
betrug au öffnen. 

§atte itb bis bortbin bie So3iaIbemo!ratifd)e Partei nur 
als 3u|ü)ttuer bei einigen SUtaffenbemonftrationen fennen* 
gelernt, ohne aud) nur ben geringften (Einblid in bie 3Jten* 
talität ihrer Anhänger ober gar in bas Sßefen ber fiebre 3U 
beft^en, fo tarn id) nun mit einem Sd)lage mit ben $robuf* 
ten ihrer (Eraiebung unb „2BeItanf(bauung“ in ^Berührung. 
Unb toas fonft oieHeid)t erft na<b Sabrjebnten eingetreten 
märe, erhielt id) jet$t im ßaufe meniger Monate: bas 33er* 
ftänbnis für eine unter ber fiaroe foaialer Xugenb unb 
STCäcbftenliebe manbelnbe Sßeftilena, oon ber möglicbft bie 
SJtenfcbbeit fd)neß bie (Erbe befreien möge, ba fonft gar 
Ieid)t bie (Erbe oon ber 2Jtenfd)beii frei werben tönnte. 

3lm 33au fanb mein erftes 3ufammentreffen mit Sosial* 
bemofraten ftatt. 

(Es mar fdjon oon Anfang an nid)t febr erfreulid). Stteine 
ßleibung mar nod) etmas in Dtbnung, meine Spradje ge* 
pflegt unb mein SBefen aurüdbaltenb. 3d) batte mit meinem 
Sdjidfal noch fo oiel au tun, baf$ id) miib um meine Um* 
melt nur menig au fümmern oermoibie. 3d) fuebte nur na(b 
Slrbeit, um nid)t au oerbungern, um bamit bie SD?ögIic^feit 
einer menn aud) nod) fo langfamen Sßeüerbilbung 3U er* 
halten. 3d) mürbe mich um meine neue Umgebung oiel* 
Ieicht überhaupt nid)t gefümmert haben, menn nid)t fd)on 
am brüten ober oierten Xage ein (Ereignis eingetreten 
mare, bas mid) fofort 3U einer Stellungnahme amang. 3d) 
mürbe aufgeforbert, in bie Drganifation einautreten. 

üöleine Äenntniffe ber gemerff<baftlid)en Drganifation 
maren bamals nod) gleid) Sütß. 333eber bie 3medmä6ig!eit 
nod) bie Unamedmäfjigfeit ihres SBeftehens hätte id) au be* 

i 
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meifen oermocht. 2)a man mit exfläxte, bafj id) eintrctcn 
müffe, lehnte idj ab. 3dj begxünbete bies bamit, bafe ich bie 
Sache nicht oexftünbe, mich aber überhaupt au nichts gmins 
gen laffe. S3ieUeic^t mar bas elftere bet ©xunb, maxum man 
mich nicht jofoxt hinausmaxf. SJlan mochte oielleicht Raffen, 
mich in einigen Xagen befehxt ober miitbe gemalt au 
haben. ^ebenfalls t)atte man fid) batin grünblid) getäufcht. 
9ta<h mexjetjn Xagen fonnte ich bann abet nicht mehr, 
auch menn ich fonft noch gemoHt ^ätte. 3n biefen oiexaehn 
Xagen lernte ich meine Umgebung näher fennen, fo ba& 
mich feine 9Jiacfjt bex SBelt mehr aum Eintritt in eine 
Dxganifation hätte bemegen fönnen, beten Xxägex mix in* 
amifdjen in ja ungünftigem ßichte exfdienen maxen. 

Xie exften Xage mar i<h ärgerlich. 
SJiittags ging ein Xeil in bie aunädjft gelegenen SBixts* 

häufet, mähxenb ein anbexex am 93auplatj oexblieb unb 
boxt ein meift fehx ärmliches 9Jlittagsmahl oexaehxte. ©s 
maxen bies bie Verheirateten, benen ihre grauen in arm* 
jeligen ©efdjixxen bie SJiittagsfuppe brauten, ©egen ©nbe 
bex SBodje muxbe biefe 3af)l immer größer; maxum, begriff 
ich erft fpätex. Sftun muxbe politifiext. 

3<h txanf meine glafche üötildj unb afj mein Stii(f 23xot 
ixgenbmo feitmäxts unb ftubiexte tmxfidjtig meine neue 
Umgebung ober badjte über mein elenbes £os nad). Xennod) 
hörte ich mehr als genug; auch fdjien es mix oft, als ob 
man mit Abficht an mich heranxücfte, um mid) fo oieUei^t 
ju einer Stellungnahme au oexanlaffen. ^ebenfalls max 
bas, mas ich fo oexnahm, geeignet, mich aufs äufjexfte auf* 
aureijen. 3Jfan lehnte ba alles ab: bie Nation, als eine 
©xfinbung bex „fapitaliftifchen“ — mie oft mu&te id) nur 
allein biefes 2Boxt hören — klaffen; bas Vatexlanb, als 
Snftxument bex Vouxgeoifie aux Ausbeutung bex Arbeiters 
fdjaft; bie Autorität bes ©efe^es, als Mittel aux Unters 
bxüdung bes Proletariats; bie Schule, als Snftitut aux 
3üdjtung bes Sflaoenmatexials, aber au(h bex Sflaoen* 
haltet; bie Religion, als SDXittel bex Vexblöbwtg bes aux 
Ausbeutung beftimmten Voltes; bie SÖloxal, als 3^01 
bummer Sdjafsgebulb ufm. ©s gab ba aber rein gar nichts, 
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toas fo nitp in bett ßot einer entfe^Iti^en Diefe gesogen 
tourbe. 

Einfangs oerfu<$te id) 3U fdjtoeigen. ©nbtid) ging es aber 
nidjt me|r. 3dj begann Stellung su neunten, begann su 
toiberfpredjen. Da mußte id) alterbings erlernten, baß bies 
folange oottfommen ausfid)tslos toar, folange id) nid)t toeni g= 
ftens beftimmte ^enntniffe über bie nun einmal umftritte* 
nen fünfte befaß. So begann id) in ben Quellen su fpüren, 
aus benen fie il)re oermeinttidje 2Beisl)eit sogen. 93ud) um 
SBud), 23rof<$üre um 23rof$üre fam jeßt an bie Heiße. 

2tm Hau aber ging es nun oft ßeiß ßer. 3d) (tritt, oon 
Dag su Dag beffer aud) über ißr eigenes SEBiffen informiert 
als meine 2Biberfad)er felber, bis eines Dages jenes Mittel 
Sur Hntoenbung fam, bas freitid) bie Hernunft am leid)te* 
ften befiegt: ber Derror, bie ©etoalt. ©inige ber SBortfüßrer 
ber ©egenfeite swangen mid), entroeber ben Hau fofort su 
oertaffen ober oom ©erüft ßinuntersuftiegen. Da id) allein 
toar, SBiberftanb ausfidjtstos erfd)ien, 30g id) es, um eine 
©rfaßrmtg reifer, oor, bem erften Hat su folgen. 

3d) ging, oon ©fei erfüllt, aber sugleid) bo(ß fo ergriffen, 
ba& es mir gans unmöglich getoefen toäre, ber gansen 
Sad)e nun ben Hütfen su feßren. ITtein, nad) bem Huf* 
ftßießen ber erften ©mpörung getoann bie §alsftarrigfeit 
toieber bie Dberßanb. 3d) toar feft entfdjtoffen, bennod) 
toieber auf einen Hau su geßen. Heftärft tourbe id) in bie* 
fern ©ntfd)luffe nod) burd) bie 3?ot, bie einige 2Bod)en fpä* 
ter, nad) bem Herseßren bes geringen erfparten ßoßnes, 
mid) in ißre ßerstofen Hrrne fcßtoß. Hun mußte i<ß, ob id) 
toollte ober nid)t. tlnb bas Spiel ging benn aud) toieber 
oon oorne tos, um äßnlid) toie beim erften SJlale su enben. 

Damals rang id) mit meinem inneren: Sinb bies nod) 
9ftenfd)en, toert, einem großen Hotte ansugeßören?! 

©ine quatootle grage; benn roirb fie mit 3a beantmortet, 
fo ift ber Äampf um ein Holfstum toirfli^ nicßt mehr ber 
Sttüßen unb Opfer toert, bie bie Heften für einen folgen 
Hustourf su bringen ßaben; pißt bie Hnttoort aber Hein, 
bann ift unfer Holt fd)on arm an 9JI e n f d) e n. 
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Silit unruhiger Veftommenheit fah id) in fotd)en Xagen 
bes ©rübetns unb ipineinbohrens bie SJtaffe ber nid)t mehr 
3U intern Volte 3U Stedjnenben anfd)melten gu einem be* 
broI)Iid)en $eere. 

SDtit meid) anberen ©efühten ftarrte id) nun in bie enb* 
tofen Viererreihen einer eines Xages ftattfinbenben SJtaf* 
jenbemonftration SBiener Arbeiter, gnft 3mei Stunben lang 
ftanb id) fo ba unb beobachtete mit angehaltenem SItem ben 
ungeheuren menf^Ii^en £>rad)enmurm, ber fid) ba tangfam 
oorbeimäl3te. 3n banger ©ebrücttheit oertiefj id) enblid) 
ben Sßtatj unb manberte h^twimärts. Untermegs erbtiefte id) 
in einem Sabattaben bie „$lrbeiter3eitung“, bas ^tntxaU 
organ ber alten öfterreichifetjen SoBialbemotratie. 3n einem 
billigen Voltscafe, in bas id) öfters ging, um 3^tungen 
3U lefen, lag fie aud) auf; allein id) tonnte es bisher nid)t 
über mid) bringen, in bas elenbe Vlatt, beffen ganser Zon 
auf mi(h mie geiftiges Vitriol mirtte, länger als gmei SJtis 
nuten hw^nsufehen. Unter bem beprimierenben ©inbrud 
ber Semonftration trieb mi(h nun eine innere Stimme an, 
bas Vlatt einmal ju taufen unb es bann grünblid) 8u lefen. 
5tbenbs beforgte id) bies benn au(h unter itberminbung 
bes in mir manchmal auffteigenben 3äl)3orns über btefe 
fonsentrierte ßügenlöfung. 

OTehr als aus aller tl)eoreti}d)en Literatur tonnte id) 
nun aus bem täglichen ßefen ber fo5ialbemotratifd)en Vreffe 
bas innere 3Befen biefer ©ebanfengänge ftubieren. 

IDenn meid) ein Hnterfd)ieb Bmif(hen ben in ber theoreti* 
fd)en ßiteratur fdjitlernben ^h^^fen oon Freiheit, S<hön* 
heit unb 2Bürbe, bem irrlichternben, fd)einbar tieffte 2Beis= 
heit mühfam ausbrüdenben Sßortgeflunfer, ber miberlid) 
Rumänen SItoral — altes mit ber eifernen Stirne einer 
propl)etifd)en Sicherheit hiitgefcbrieben — unb ber brutalen, 
oor teiner Stiebertradjt 3urüdfd)redenben, mit jebern Sttittel 
ber Verteumbung unb einer mahrhaft batfenbiegenben 
ßügenoirtuofität arbeitenben lagespreffe biefer $eilslehre 
ber neuen 9Jtenfd)heit! !£>as eine ift beftimmt für bie 
bummen ©impel aus mittleren unb natürlich aud) höhnen 
„3ntelligen5fd)ichten“, bas anbere für bie SJtaffe. 
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gür midj bebeutete bas SBertiefen in ßiteratur unb 
treffe biefet ßeljre unb Dtganifation bas SBiebetfinben $u 
meinem SBolfe. 

2Bas mit erft als unüberbrüdbate Äluft etfdjien, faßte 
nun Änlaß gu einet größeren ßiebe als jemals suoot 
m erben. 

STCut ein Sßatt oetmag bei Kenntnis biefet ungeheuren 
SBergiftungsarbeit bas Dpfer audj nodj ju nerbammen. 3e 
rneljt idj midj in ben nädjften Sagten felbftänbig rnadjte, 
um fo rneljt mudjs mit fteigenbet Sntfernung bet Blid für 
bie inneten Hrfadjen bet fogiaibemoftaiifdjen Srfolge. $TCun 
begtiff idj bie SBebeutwtg bet btutalen gotbetmtg, nut tote 
3eitungen ju galten, nut tote SBetfammlungen gu befugen, 
tote 23üdjet gu lefen ufto. 3n plaftifdjer Älarljeit faß idj 
bas gmangsläufige Stgebnis biefet ßeßte bet llnbuibfatm 
!eit oot Äugen. 

2)ie 5ßfpdje bet bteiten Sßlaffe ift ni<ht empfänglidj füt 
alles $jatbe unb Sdjmadje. 

©leidj bem Sßeibe, beffen feelif^es Smpfinben meniget 
burrh ©tünbe abftrafter SBernunft beftimmt mirb, als butdj 
foldje einet undefinierbaren, gefühlsmäßigen Seljnfudjt 
nadj etgängenber kraft, unb bas fidj besljalb liebet bem 
Starfen beugt, als ben Sdjmädjiing beßetrf^t, liebt audj 
bie äßaffe meljr ben Jrjettfdjet als ben SBittenben, unb füljlt 
fidj im inneten meljr befriebigt butdj eine ßeljre, bie feine 
anbere neben fi<h bulbet, als burd) bie ©eneljmigung 
liberaler greiljeii; fie meiß mit i^t audj meift nut menig 
angufangen unb füljlt fidj fogat teidjt oerlaffen. 3)ie ünoet? 
fdjämtljeit iljtet geiftigen iettorifietung fommt iljt ebenfo* 
menig gum SBemußtfein, mie bie empötenbe 3Jlißljctnbtung 
ihrer menfdjli<hen greiljeit, ahnt fie bodj ben inneten 3tr= 
jinn ber gangen ßeljre in feiner SBeife. So jteljt fie nut bie 
rücffidjtslofe Äraft unb ^Brutalität ihrer gielbemußten 
Äußerungen, bet fie fidj enbtidj immer beugt. 

2Bitb bet Sogiatb emof t atie eine ßeljte 
oon beffetet SBaljtljaftigfeit aber g 1 eier 
SSrutalität bet 3)urdjfüIjtung entgegen* 
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ge ft eilt, to i r b btefe f i e g e n, toemt audj na<b 
ftbtoerftem Kampfe. 

©be nur atoei Sabre oergangen toaren, mar mir fomobt 
bie Eebre als au<b bas te^rtifc^e Aßerfaeug ber Soaial* 
bemofratie Har. 

Sdj begriff ben infamen geiftigen Xerror, ben biefe 93e- 
megung oor allem auf bas fallen Angriffen meber mora* 
tifdj nodj feelifd) gemadjfene SBürgertum ausübt, inbem fte 
auf ein gegebenes 3^<ben immer ein fötmiidjes Xrommel= 
feuer non ßügen unb SBerleumbungen gegen ben ibr am 
gefäbrlitbften erfdjeinenben ©egner lospraffeln lägt, fo 
lange, bis bie fernen ber Angegriffenen bredjen, unb fte, 
um nur mieber üRube au haben, ben SBerbafoten opfern. 

Allein bie SRube erhalten bie Xoren benno<b ni<bt. 
Sas Spiet beginnt oon neuem unb mirb fo oft mieber^ 

bolt, bis bie gur<bt oor bem milben Äöter gur fuggeftioen 
ßäbmung toirb. 

Sa bie Soäiatbemotratie ben Aßert ber &raft aus eigener 
Erfahrung am beften fennt, läuft fte auch am meiften 
Sturm gegen biefenigen, in beren ABefen fie etroas oon 
biefem ohnehin fo fettenen Stoffe mittert. Amgefebtt tobt 
fie {eben S<btoäcbiing ber anberen Seite, halb oorfttbtig, 
halb lauter, je nadj ber erfannten ober oermuteten geifti* 
gen Qualität. 

Sie fürchtet ein obnmä(btiges, toiHenlofes ©enie toeniger 
als eine ftraftnatur, toenn au<b befibeibenen ©eiftes. 

Am einbringlidjften empfiehlt fte Sd)mä<biinge an ©eift 
unb Äraft aufammen. 

Sie oerftebt es, ben Anfdjeht au ertoetfen, als ob nur fo 
bie ÜRube au erhalten toäre, mäbrenb fie babei in Huger 
SSorftdjt, aber bemtodj unentroegt, eine Sßofition nach ber 
anberen erobert, halb burcb ftiKe ©rpreffung, halb burdj 
tatjädjiidjen Siebftabl in SJtomenten, ba bie allgemeine 
Aufmerffamfeit anberen Singen augemenbet, enttoeber 
niibt geftört fein toiK ober bie Angelegenheit für 3U Hein 
hält, um großes Auffehen au erregen unb ben böfen ©egner 
neu au reiaen. 

©s ift eine unter genauer 23ere(bnung alter menf(bii<ben 
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Sd^tüädjen gefunbene Xaftif, beren Ergebnis faft matlje* 
matifS 3um Erfolge führen muft, memt eben niSt auS bie 
©egenjeite lernt, gegen ©iftgas mit ©iftgas ju fämpfen. 

Sdjmadjlidjen Naturen muj$ habet gejagt merben, baf$ 
es fiS hierbei eben um Sein ober ÜKidjtjein Ijanbelt. 

minber oerftänbliS mürbe mir bie SBebeutung bes 
förpertiSen Xerrors bem einjelnen, ber attajje gegenüber. 

2luS Ijier genaue 23ered)nung ber pjg^ologiji^en 2Bir* 
hing. 

X e r X e r r o r auf ber 3lrbeitsftätte,in ber 
gabri!, im 93er jammlungstof al unb an* 
iäfjlidj ber SJlafjenfunbgebung mirb immer 
von ©rfolg begleitet jein, jotange niS* 
ein gleiS großer Xerror entgegentritt. 

Xann freilich mirb bie Partei in entjetjliSßtn ©ejt^rei 
3eter unb 9ttorbio jammern, mirb als alte 93eräSterin 
jeber Staatsautorität freifdjenb naS biefer rufen, um in 
ben meiften gälten in ber allgemeinen 93ermirrung tat* 
fäSliS bas 3iel gu errei^en — nämtiS: fie mirb bas 
§ornoielj eines Jjöljeren ^Beamten finben, ber, in ber Mob* 
feligen Hoffnung, fidj oielteiSt baburd) für fpäter ben 
gefürsteten ©egner geneigt 3U madjen, ben 2BiberjaSer 
biefer SBettpeft bredjen ijilft. 

SBelSen ©htbrud ein foldjer ©rfolg auf bie Sinne ber 
breiten 9Jlafje jomolji ber 9lnljänger als auS ber ©egner 
ausübt, fann bann nur ber ermeffen, ber bie Seele eines 
93otfes nidjt aus 93üSetn, fonbern aus bem Geben fennt. 
Xenn mäJjrenb in ben S^eiljen iljrer 2lnt)änger ber er* 
langte Sieg nunmehr als ein Xriumplj bes bestes ber 
eigenen SaSe gilt, oergmeifelt ber gefSlagene ©egner in 
ben meiften gälten am ©elingen eines meiteren SBiber* 
ftanbes überhaupt. 

3e me^r iS »or allem bie 3Jleil)oben bes förperliSen 
Xerrors tennenlernte, um jo größer mürbe meine Slbbitte 
ben £unberttaujenben gegenüber, bie iljm erlagen. 

Xas banfe iS am injtänbigjten meiner bamaligen 
Geibensjeit, bafj fie allein mir mein 93olf miebergegeben 
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bat, bajj id) bie Opfer unterjdjeiben lernte non ben Ser* 
fübrern. 

2lnbers als Opfer finb bie (£rgebniffe biejer SJlenjdjen* 
oerfübrung nidjt gu begeidjnen. Oenn wenn idj nun in 
einigen Silbern midj bemühte, bas Sßefen biefer „unter* 
ften“ Sdjidjten aus bem ßeben heraus gu getanen, jo mürbe 
bies nidjt oollftänbig fein, ohne bie Serfidjerung, bajj i(b 
aber in biefen Siefen aud) toieber ßidjter fanb in ben 
gormen einer oft feltenen Opfermilligteit, treuefter Äame* 
rabfdjaft, aufjerorbentlidjer ©enügjamfeit unb gurücfbalten* 
ber Sefdjeibenbeit, bejonbers jomeit es bie bamals ältere 
Slrbeiterfdjaft betraf. SBenn audj bieje Sugenben in ber 
jungen (Generation mehr unb mehr, jdjon burd) bie all* 
gemeinen ©inmirtungen ber ©rofjftabt, oerloren mürben, fo 
gab es felbft tyzx nod) oiele, bei benen bas oorbanbene 
ferngefunbe Slut über bie gemeinen ÜTCieberträdjtigfeiten 
bes ßebens §err mürbe. 2Benn bann bieje oft jeelenguten, 
brauen SJlenjdjen in ihrer poütijcben ^Betätigung bennodj in 
bie Reiben ber Sobfeinbe unjeres Solfstums eintraten unb 
bieje jo fdjliefjen halfen, bann lag bies baran, baß fie ja 
bie ültiebertradjt ber neuen ßebre meber oerftanben nod) 
oerfteben tonnten, bafj niemanb jonft fidj bie Sttübe nahm, 
fi(b um fie gu fümmern, unb bafe enbli<b bie jogialen Ser* 
bältniffe ftärter maren als aller jonftige etma uorbanbene 
gegenteilige SBille. Oie 9Tot, ber fie eines Sages jo ober 
jo oerfielen, trieb jte in bas ßager ber Sogialbemofratie 
bodj no(b btttein. 

OanunbasSürgertumungäbHgeSttalein 
ber u n g e f d) i tf t e ft e n, aber a u d) unmoralijcb* 
ften 233 e i f e gegen felbft allgemein m e n f d) * 
lidjberedjtigtegorberungengrontmaibte, 
ja oft ohne einen S^utjen aus einer folgen 
§altung gu erlangen ober gar überhaupt 
ermarten gu bürfen, mürbe felbft ber an* 
ftänbigfte Arbeiter aus ber gemerffdjaft* 
li(ben Organifation in bie politijc^e Sä* 
tigfeit bineingetrieben. 

ajiilltonen uon Arbeitern maren fidjer in ihrem inneren 
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anfangs geinbe bet fogialbemofratifchen gattet, mürben 
aber in intern SBiberftanbe befiegt butdj eine mandjes SDXal 
benn bod) irrfinnige 5lri unb SBeife, in ber feitens ber bür* 
getlidjen Parteien gegen jebe gorbetung fogiaiet Slrt Stet* 
lung genommen mürbe. 2)ie einfadj bornierte Slbleljnung 
aßet Sßetfudje einer SBeffetung ber Sttbeitsoerbältniffe, ber 
Sdjutjoorridjtungen an ÜDTafdjinen, ber linterbinbung oon 
Äinberarbeit fomie bes Sd)utjes ber grau menigftens in 
ben üßtonaten, ba fie unter bem bergen fdjon ben fom= 
menben SBolfsgenoffen trägt, f»alf mit, ber Sogialbemofta* 
tie, bie banfbat {eben folgen gaß erbarmlidjer ©eftnnung 
aufgriff, bie üßtaffen in bas STCetj gu treiben. Niemals fann 
unfer poiitifdjes „SBürgertum“ miebergutmadjen, mas fo 
gefiinbigt mürbe. 2)emt inbem es gegen aße SBerfudje einer 
ÜBefeitigung fogialet SDligftänbe SBiberftanb leiftete, fäte 
es Jrjajg unb rechtfertigte jd)einbar jelber bie ^Behauptungen 
ber Xobfeinbe bes gangen SBolfstums, ba& nur bie fogial* 
bemofratifdje Partei aßein bie Sntereffen bes fdjaffenben 
SBoIfes oerträte. 

(£s fdjuf fo in erfter ßinie bie moralifdje SBegriinbung 
für ben tatfädjlidjen SBeftanb ber ©emerffdjaften, ber Dr* 
ganifation, bie ber politifchen Partei bie größten 3utreiber* 
bienfte oon jeher geleistet hat. 

Sn meinen SBiener ßehtjahren mürbe id) gegmungen, ob 
i<h moßte ober nid)t, and) gut grage ber (5emerffd)aften 
Stellung gu nehmen. 

$a idj fie als einen ungertrennlidjen SBeftanbteil ber fo* 
3ialbemofratifd)en Partei an \xd) anfah, mar meine Snt* 
Reibung fdjneß unb — falfd). 

3<h lehnte fte felbftoerftänblidj glatt ab. 
Sfudj in biefer fo unenbli(h mistigen grage gab mir bas 

S<hi<ffal felber Unterst. 
J)as Ergebnis mar ein Umfturg meines erften Urteils. 
9ftit gmangig Sahren fmtte idj unterfdjeiben gelernt gmi* 

f(hen ber ©emerffdjaft als Mittel gut SBerteibigung aßge* 
meiner fogialet Rechte bes Slrbeitnehmers unb gut (Sr? 
fämpfung befferer ßebensbebingungen besfelben im eingel* 
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nen unb bet ©etoerffdjaft als Snftrument bet faxtet bes 
Politiken Älaffenfampfes. 

Dag bie Sogiatbemofratie bie enorme 23ebeutmtg bet ge^ 
roerfjdjafttidjen 33etoegung Begriff, (teerte ihr bas 3nftru= 
ment unb bamit ben ©tfolg; bafc bas SBürgertum bies nidjt 
oerftanb, foftete es jeine potitijdje Stellung. ©s glaubte, 
mit einer najetoeijen „Slblebnung“ einer togijdjen ©nttoitf* 
lung ben ©araus machen gu !önnen, um in 2BirfIi<f)feii 
biefelbe nun in untogifdje 23abnen 5U gtoingen. Denn bajg 
bie ©etoerffebaftsbetoegung ettoa an jtd) oaterlanbsfeinblicb 
fei, ift ein Unfinn unb au&erbem eine Untoabttjeit. SRicbtig 
ift eher bas ©egenteil. SBenn eine geroerffdjaftlicbe 23etati= 
gung als bie 33efferftettung eines mit gu ben ©tunb* 
Pfeilern ber Nation gebörenben Stanbes im Singe fiat unb 
burdjfübrt, toirft fte nic^t nur nidjt oatertanbs* ober ftaats* 
feinbtidj, fonbern im toaljrften Sinne bes Sßortes „natio= 
nat“. §ilft fte bod) jo mit, bie jogiaten SSorausje^ungen gu 
{Raffen, ohne bie eine allgemein nationale ©rgiebung gar 
nicht gu benfen ift. Sie erroirbt jidj bödjftes Söerbienft, in* 
bem fie burdj SBejeitigung jogialet ßtebsfdjäben jotoobl 
geiftigen als aber aud) förpetlidjen ftranfbeitserregern 
an ben fieib rücft unb jo gu einer allgemeinen ©efunbbeit 
bes SSotfsförpers mit beiträgt. 

Die Stage nach ihrer SRotmenbigfeit afjo ift toitflidj 
überflüjjtg. 

Solange es unter SIrbeitgebern SJlenfdjen mit geringem 
jovialen SBerftänbnis ober gar mangelnbem SRedjtss unb 
33ittigfeitsgefübl gibt, ift es nidjt nur bas ÜRedjt, fonbern 
bie Pflicht ber oon ihnen SlngefteHten, bie bodj einen Xeit 
unferes 23olfstums hüben, bie Sntereffen ber Slllgemeins 
beit gegenüber ber $abfu<bt ober ber Unvernunft eines 
eingetnen gu jdjü^en; benn bie ©rbaltung oon Dreu unb 
©tauben in einem SSotfsförper ift im Sntereffe ber Nation, 
genau jo orie bie ©rbaltung ber ©efunbbeit bes SSoIfes. 

23eibes toirb but(b untoürbige Unternehmer, bie fidj nidjt 
als ©lieb ber gangen SBoIfsgemeinfdjaft fühlen, ferner be* 
brobt. Slus bem übten Sßirfen ihrer §abju<bt ober *Rü<f= 
fidjtslofigfeit erroa^jen tiefe Stäben für bie 3ufunft. 
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Die tfrfadjen einer foldjen Sntmicflung bejeitigen, Reifet 
ßcb ein SBerbienft um bie Nation ermerben, unb nic^t 
etma umgefebrt. 

9Jian jage babei nicht, baß es ja jebem einseinen frei* 
ftünbe, bie golgerungen aus einem ihm tatfä(^ti<^ ober oer= 
meintlidj gugefügten Unrecht su gieren, alfo gu geben. -Wein! 
Dies ift Spiegelfechterei unb muß als 33etfu<h angefeben 
merben, bie 3Iufmerffamfeit abgulenfen. (gntroeber ift bie 
SBefeitigung fehlerer, unfogialer Vorgänge im Sntereffe ber 
Nation gelegen ober nicht. SBenn ja, bann muß ber £ampf 
gegen fie mit ben Sßaffen aufgenommen merben, bie bie 
Slusftcbt auf (Erfolg bieten. Der einseine Arbeiter aber ift 
niemals in ber ßage, fich gegenüber ber -äftadjt bes großen 
Unternehmers burchgufeßen, ba es ft<h hier nicht um eine 
grage bes Sieges bes höheren Rechtes bonbeln fann — ba 
ja bei Slnerfennung besfelben ber gange Streit infolge bes 
Mangels jeber S3eranlaffung gar nicht oorhanben märe —, 
jonbern um bie grage ber größeren Üötacht. 3ni anberen 
gaHe mürbe bas oorbanbene ÜRechtsgefübl allein fdjon ben 
Streit in ehrlicher 2Beife beenben, ober richtiger, es fönnte 
nie gu einem folgen fommen. 

•Kein, menn unfogiale ober unmürbige 
SBehonblung non DJlenf d) en gum 2B i b e t * 
ftanbeaufforbert, bannfannbieferÄampf, 
folange nicht gefeßlidje, richterliche SBe' 
hörben gur SBefeitigungbiefer Schaben ge* 
fchaffen merben, nur burdj bie größere 
ajiacljt gut (Entfcheibung fommen. Damit 
aber ift es Jelbftoerftänblich, baß ber (Ein* 
gelperfon unb mithin fongentrierten 
Äraft bes U n t e r n e b tn e r s allein bie gur 
(E i n g e Ip e r f o n guf ammengefaßte 3<*bl ber 
31 r b e i tn e b tn e r gegenübertreten fann, um 
nicht oon Anbeginn fchon auf bie 9JiögIi<h5 
feitbesSiegesoergichtengumüffen. 

So fann bie gemerffdjaftliche Drganifation gu einer Star* 
fung bes fogialen (Eebanfens in beffen praftifcher Slusmir* 
fung im täglichen ßeben führen unb bamit gu einer 33e* 
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jeitigung oon SReiprJadjen, bie immet toieber bie SBeran* 
taffung jur Hnsufriebenfjeit unb gu Klagen geben. 

2)aJ$ es nidjt Jo ift, fommt gu einem Jeljr grofjen Xeil 
auf bas Sdjulbfonto berjenigen, bte jeher gejei$iid)en -Wege* 
lung Jojtalet SÖti&ftänbe Hinberniffe in ben 2Beg 3U legen 
oerftanben ober Jie mittels iijres politijdjen Sinflufjes 
unterbanben. 

3n eben bem SJtaJje, in bem bas politifdje SBürgertum 
bann bie SBebeutung ber getoerfjdjaftlidjen Drganifation 
nidjt oerftanb, ober befjer, nidjt oerftefjen toollte, unb fic§ 
3um SBiberftanb bagegen ftemmte, na^m Jtdj bie So3ial* 
bemofratie ber umftrittenen SBetoegung an. Sie Jdjuf bamit 
roeitfdjauenb eine fefte Unterlage, bie fidj jdjon einigemal 
in fritifdjen Stunben als letjte Stütze betoäljrte. greilidj 
ging bamit ber innere 3®etf allmäljiidj unter, um neuen 
3iden *Kaum 3U geben. 

Sie Sogialbemofratie ba$te nie baran, bie oon i^r um* 
faßte 23erufsbetoegung ber urjpriinglidjen Aufgabe gu er* 
galten. 

■Kein, Jo meinte Jie bies aüerbings nidjt. 
3n toenigen Saljrseljnten toar unter iljrer funbigen §anb 

aus bem Hilfsmittel einer Sßerteibigung Jojialer 9JtenJd)en* 
redjte bas 3nftrument sur 3e*itümmerung ber nationalen 
2BirtJd)aft getoorben. 3)ie 3nterejfen ber Arbeiter Jollten 
fie babei nidjt im geringften beljinbern. $enn audj potiiijdj 
geftattet bie 5lntoenbung toirtfdjaftlidjer Srutfmittel, jeber* 
Seit SrpreJJungen aussuiiben, Jotoie nur bie nötige ©etoij* 
Jenlofigfeit auf ber einen unb bumrne Sdjafsgebulb auf ber 
anberen Seite in ausreidjenbem SJJaße oor^anben ift. 

Sttoas, bas in biefem gatle beiberjeits jutrifft. 

* 

Sdjon um bie Saljrljunberttuenbe ^atte bie ©etoerfjdjafts* 
betoegung längft aufgefiört, iljrer früheren Aufgabe ju bie* 
nen. 93on 3al)r ju Saljr toar Jie mel)r unb me^r in ben 
SBannfreis JosialbemofratiJcfjer ^Solitif geraten, um enblidj 
nur nod) als ÜRamme bes $lafjenfampfes 3lntoenbung gu 
finben. Sie Jollte ben gansen, mü^felig aufgebauten SBirt* 
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Jchaftsförper burdj bauentbe Stoffe eitblt^ 5um ©inftura 
bringen, unt Jo bent Staatsbau, nach ©ntaug Jeinet a>irt* 
Jcfjaftlichen ©tunbmauetn, bas gleite Sdjitfjal leichter au* 
fügen 5U fönnen. Die Vertretung aßer mitflichen Vebütf* 
niffe ber 2lrbeiterfchaft !am bantit immer meniger in 
5rage, bis bie politifche Älugfjeit es enblidj überhaupt nicht 
mehr als münfdjensmert etfcf>einen lieg, bie Joaialen unb 
gar fultureßen Röte ber breiten Rlaffe au beheben, ba man 
Jonft fa gar ©efaljt lief, biefe, in ihren 2Bünf<hen befriebigt, 
nicht mehr afs mißenloje ^ampftruppe emig meitetbenü^en 
3U fönnen. 

©ine berartige, ahnungsooß gewitterte ©ntwicflung jagte 
ben ftafjenfämpferifdjen gühtetn JoI(he gurdjt ein, bafe 
fte enblidj futaetljanb jebe mirflidj fegensooße Joaiale §e* 
bung ablehnten, ja auf bas entjchlofjenfte bagegen Steßung 
nahmen. 

Hm eine Vegrünbmtg eines oermeintlidj Jo unoerftcmbs 
Iidjen Verhaltens brauchte ihnen babei nie bange au Jein. 

3nbent man bie gotbetungen immer höher Jpannte, er= 
Jdjien bie mögliche ©tfüßung berjelben Jo flein unb unbe* 
beutenb, ba& man ber Rlafje jebergeit einaureben oermodjte, 
es h^ttble Jtdj hierbei nur um ben teuflifdjen Verjuch, burch 
Jotch eine lächerliche Vefriebigung heüigfter Slnredjte bie 
Stojjfraft ber Slrbeiterfchaft auf bißige V3eife au fdjwächen, 
{a wenn möglich Iahmaulegen. Vei ber geringen Denffäijig* 
feit ber breiten Rtaffe munbere man fich nicht über ben 
©rfolg. 

3m bürgerlichen Saget mar man empört über Jolche er* 
ftchtlidje Hnmahrhaftigfeit Joaialbemofratifcher Daftif, ohne 
baraus aber auch nur bie geringften Schlüffe au aiehen für 
bie Richtlinien eines eigenen ipanbelns. ©erabe bie gurcht 
ber Soaiafbemofratie oor jeher tatjödjlichen Hebung ber 
^Crbeiterfchaft aus ber Diefe ihres bisherigen fultureßen 
unb Joaialen ©lenbs hätte au größten 5lnftrengungen eben 
in biefer 3*e*ri<htung führen müffen, um nach unb nach 
ben Vertretern bes ÄlaJJenfampfes bas 3nftrument aus 
ber |janb au minben. 

Dies gefdEjah jeboch nicht. 
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Statt in eigenem Angriff bie gegnerijche SteEung gu 
nehmen, lieg man fidj lieber brücfen unb brängen, um enb= 
Iid) gu gänglich ungureidjenben Aushilfen gu greifen, bie, 
meil gu jpät, mirfungslos blieben, meil gu unbebeütenb, 
aud) nod) leicht abgulehnen maren. So blieb in SBafjrljeit 
aEes beim alten, nur bie Ungufriebenheit mar größer als 
oorljer. 

©leidj einer broljenben ©emittermolfe ^ing fdjon bamals 
bie „freie ©emerfjchaft“ über bem politijdjen §origont unb 
über bem IDafein bes eingelnen. 

Sie mar eines ber fürdjterlidjften Xerrorinftrumente 
gegen bie Sicherheit unb Unabhängigfeit ber nationalen 
SBirtfdjaft, bie gejtigfeit bes Staates unb bie greiheit ber 
Sßerjon. 

Sie mar es oor aEem, bie ben SBegriff ber JDemofratie 
gu einer miberlidj4ächerlithen $btafe machte, bie greiheit 
fdjänbete unb bie 93rüberlid)feit in bem Satje „Unb miEft 
bu ni(bt ©enoffe jein, jo jcblagen toir bir ben Schübel ein“ 
unfterblid) oerphnte. 

So lernte ich bamais bieje SEtenjchheitsfreunbin fennen. 
3m ßaufe ber Sabre h<U fi<h meine ^Injdjauung über fte 
ermeitert unb oertieft, gu änbern brauchte idj fie ni<bt. 

* 

3e mehr xd) ©inblicf in bas äußere 2Bejen ber Sogial* 
bemofratie erhielt, um jo gröfjer mürbe bie Sehnjucht, ben 
inneren £ern biejer ßeljte gu erfafjen. 

2)ie offigieEe Sßarteiliteratur tonnte hierbei freilich nur 
menig nütjen. Sie ift, fomeit es fi<h um mirtjchaftliche 
gragen betnbett, unrichtig in ^Behauptung unb SBemeis; jo* 
meit bie politijdjen 3tele bebanbelt merben, oerlogen, ©agu 
tarn, ba& ich mich befonbers oon ber neueren rabuliftijdjen 
5lusbrucfsmeije unb ber 3lrt ber SarfteEung innerlich ab* 
geftojjen fühlte. SElit einem ungeheuren SEufmanb oon 
SBorten unflaren Snfjalts ober unoerftänblicher SBebeutung 
merben ba Sätfe gujammengeftammelt, bie ebenjo geiftreich 
[ein joEen, mie fie finnlos finb. -Kur bie Defabeng unferer 
©ro^ftabtboheme mag fich in biefen Srrgarten ber 33et= 
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nunft moljlig ju $aufe füllen, um aus bem fölift biefes 
literarifdjen ©abatsmus „inneres ©rieben“ Ijerausäuflau* 
ben, unterftütjt nun ber fpri^tDörtlii^en SBefdjeibenheit eines 
Teiles mtferes SBoIfes, bie im perfönlich Unoerftanblichften 
immer um Jo tiefere Sßeisljeit roittert. 

Allein, inbem ich jo theoretifche Hnmahrljeit unb Hnfinn 
biejer 2ehre abroog mit ber SBirflidjfeit ihrer ©rjeheinung, 
bef am ich allmählich ein flares SBiXb ihres inneren SBoßens. 

3n folgen Stunben befdjlichen mich trübe 5lhttutt9^n unb 
böje gurcht. 3<h jah bann eine 2ehre oor mir, bejtehenb 
aus ©goismus unb §af$, bie nach mathematifdjen ©efetjen 
gum Siege führen famt, ber ÜÖTenfchheit aber bamit and) 
bas ©nbe bringen mufj. 

3d) hertte ja unterbeffen ben 3ufammenhang gmifchen 
biefer 2el)re ber 3^^FXörung unb bem SBefen eines SBoIfes 
oerftehen gelernt, bas mir bis bahin fo gut toie unbe* 
fannt mar. 

91 ur bie Kenntnis bes Subentums allein 
bietet ben Schlöffet jum ©tfaffen ber 
inneren unb bamit mitflithen 2lbfi<hten 
ber Sogialbemofratie. 

2ßer biefes SBolf fennt, bem [tnfen bie Soleier irriger 
SBorfteKungen über 3iel unb Sinn biefer Partei oom 5luge, 
unb aus bem IDunft unb 9lebet fogialer Abrufen erhebt fidj 
grinfenb bie gratje bes 3Jlarjismus. 

# 

©s ift für mich heute ferner, menn nicht unmöglich, gu 
fagen, mann mir gurn erften SJlale bas SBort „3ube“ 2tn* 
iajg 3U befonberen ©ebanfen gab. 3m oäterlichen f>aufe er* 
innere ich mich überhaupt nicht, gu 2eb3eiten bes SSaters 
bas SBort auch nur gehört gu höben. 3d) glaube, ber alte 
§err mürbe fd)on in ber befonberen Betonung biefer 93e* 
3eid)nung eine fultureüe SRücfftänbigfeit erbtieft höben, ©r 
mar im 2aufe feines 2ebens gu mehr ober minber melt* 
bürgerlichen 5lnfchauungen gelangt, bie fi<h bei fchrofffter 
nationaler ©efinnung nicht nur erhalten hatten, fonbern 
auch auf mich abfärbten. 
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2lud) in bet Sdjute fanb fich feine SSeranlaffung, bie bei 
mit 3U einet 93etänbetung biefes übernommenen 23ilbes 
hätte fügten fönnen. 

3n bet 9tealfdjule letnte id) wohl einen jübifd)en Knaben 
fennen, bet oon uns allen mit Sßorficht behanbelt mürbe, 
jebodj nut, weil mit ihm in bejug auf feine S<hmeigfam= 
feit, butd) oerfdjiebene ©tfaljtungen gemißigt, nicht jonbet* 
lieh oertrauten; itgenbein ©ebanfe fam mit babei jo wenig 
wie ben anbeten. 

©rft in meinem oietßeJjnien bis fünfjehnten 3aljre ftieß 
id) öfters auf bas Sßort 3ube, 3um ieil im 3ufamntens 
hange mit potitifdjen ©efptädjen. 3<h empfanb bagegen eine 
leiste Abneigung unb fonnte mid) eines unangenehmen 
©efüljte nicht erwehren, bas mich immer befdjlid), wenn 
fonfeffioneHe Stänfeteien not mit ausgetragen mürben. 

3lls etwas anbetes falj ich aber bamals bie gtage 
nidjt an. 

2inj befaß nut feht wenig 3uben. 3m 2aufe bet 3ahr* 
Ijunbette hatte fid) ih* äußeres europäifiert unb war 
menfdjtid) geworben; ja id) hielt fte fogat für 2)eutfd)e. 
2Der Unfinn biefet ©inbilbung war mit wenig flat, weil ich 
bas einige llnterfcheibungsmerfmal ja nur in bet ftemben 
ßonfeffion erbli<fte. 3)aß fte beshalb oetfolgt worben 
waren, wie id) glaubte, ließ manchmal meine Abneigung 
gegenüber ungünftigen Äußerungen übet fte faft gum Äb- 
jcheu werben. 

33om SSothanbenjein einet planmäßigen 3ubengegner= 
fcßaft ahnte ich überhaupt noch nichts. 

So fam id) nach SBien. 
^Befangen oon bet gülle bet ©inbrücfe auf architeftoni* 

fchem ©ebiete, niebergebrücft oon bet Schwere bes eigenen 
ßofes, befaß xd) in bet erften feinen SBiicf für bie 
innere Schichtung bes SSoIfes in bet 9tiefenftabt. Üroßbem 
SBien in biefen 3ahten fchon nahe an bie 3meiljunbett= 
taufenb 3uben unter feinen ^wei SJtiHionen 9Jtenfdjen 
Säljlte, fah ich biefe nicht. 9ttein 3luge unb mein Sinn 
waten bem ©inftürmen fo oielet Sßerte unb ©ebanfen 
in ben erften SBodjen noch nicht gewachfen. ©rft als a\h 
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mählich bie -ftulje mieberfehrte uttb ftc^ bas aufgeregte Bilb 
gu ftären Begann, fah ich mich in meiner neuen SBett grünb* 
lieber um unb ftieß nun auch auf bie Subenfrage. 

3<h miß nicht Behaupten, baß bie 2lrt unb SEBeife, in ber 
id) fie fennenlernen faßte, mir Befanbers angenehm er* 
fchien. Zloty fah ich im 3uben nur bie Äanfeffian unb ^ielt 
beshatb aus ©rünben menfdjticher Xaterang bie Stbleh* 
nung religiöfer Befämpfung auch in biefem gaße aufrecht. 
6a erfd)ien mir ber Xan, aar aßem ber, ben bie antifemi* 
tifc^e SBiener treffe anfdjtug, unmürbig ber fuitureßen 
Überlieferung eines großen Balfes. 9Jlith Bebrilcfte bie ©r= 
innerung an gemiffe Bargänge bes 9JlitteIatters, bie id) 
nicht gerne mieberijatt fetjen maßte. Xa bie Betreffenben 
3eitungen aßgemein als nic^t heruarragenb gatten — ma* 
her bies fam, mußte id) bamals fetBer nicht genau —, fah 
ich in ihnen mehr bie Sßrabufte ärgerlichen Leibes als ©r* 
geBniffe einer grunbfäßlichen, menn auch fatfdjen Stnfdjau* 
ung überhaupt. 

Beftärft mürbe ich itt biefer meiner 9Jteinung burdj bie, 
mie mir fchien, unenbtich mürbigere garm, in ber bie mir!* 
lieh grüße Sßreffe auf aß biefe Angriffe antmartete aber fte, 
mas mir nach banfensmerter oarfam, gar nicht ermähnte, 
fanbern einfach tatfdjmieg. 

3<h tas eifrig bie fagenannte SEßettpreffe („Sßeue greie 
treffe“, „SEBiener Xagbtatt“ ufm.) unb erftaunte über ben 
Umfang bes in ihr bem £efer ©ebatenen famie über bie 
DBjeftiaität ber Xarfteßung im eingetnen. 3ch mürbigte 
ben aarnehmen Xan unb mar eigentlich nur aan ber Über* 
Ichmenglidjfeit bes Stils manches Sßtat innerlich nicht recht 
befriebigt aber fetbft unangenehm berührt. Xa<h machte 
bies im Sdjmunge ber gangen SEBettftabt liegen. 

Xa ich SEBien bamals für eine falche hielt, glaubte ich 
biefe mir fetbft gegebene ©rftärung mahl als ©ntf^utbi* 
gung getten taffen gu bürfen. 

2Bas mich aber mieberhatt abftieß, mar bie unmürbige 
garm, in ber biefe treffe ben Jpaf umbuhtte. ©s gab faum 
ein ©reignis in ber $afburg, bas ba nicht bem ßefer ent* 
meber in Xänen uergücfter Begeiferung aber ftagenber 
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^Betroffenheit mitgeteilt mürbe, ein ©etue, bas befonbers, 
menn es fxd) um ben „meifeften Sfflonardjen“ aller fetten 
jelbet hanbelte, faft bem SBaljen eines Sluerhahttes glich. 

9Rir fdjien bie Sache gemalt. 
JDamit erhielt bie liberale 2)emofratie in meinen Singen 

gleden. 
Hm bie ©unft biefes £ofes buhlen unb in fo unanftan* 

bigen gormen hieß bie SBürbe ber Nation preisgeben. 
5)ies mar ber erfte Schatten, ber mein geiziges 93er* 

hältnis aur „großen“ SBiener treffe trüben follte. 
2Bie oorßer fdjon immer, ©erfolgte ich and) in SBien alle 

©reigniffe in $eutf<hlanb mit größtem geuereifer, ganj 
gleich, ob es ftd) babei um politijdje ober fulturetle fragen 
fjanbeln mochte. 3n ftoljer 23emunberung ©ergiidj xd) ben 
Slufftieg bes ^Reiches mit bem Sahinftechen bes öfterreidji* 
jdjen Staates. SBenn aber bie außenpolitifdjen Vorgänge 
rneift ungeteilte greube erregten, bann bie nidjt fo erfreu* 
litten bes innenpolitifdjen Gebens oft trübe SBefümmernis. 
2)er ßarnpf, ber 3U biejer 3eit 9Wn SBilßelm II. geführt 
mürbe, fanb bamals nicht meine ^Billigung. 3dj faß in 
ißm nicht nur ben Seutfcßen äaifer, fonbern in erfter 
ßinie ben Schöpfer einer beutfcßen glotte. 3)ie SRebeoerbote, 
bie bem ßaifer oom SReidjstag auferlegt mürben, ärgerten 
mich besßatb fo außerorbentlid), meil fte oon einer Stelle 
ausgingen, bie in meinen Slugen basu aber auch mirflidj 
feine SBerantaffung befaß, fintemalen bodj in einer ein» 
3igen Sißungsperiobe biefe partamentarifdjen ©änferiche 
mehr Unfinn 3ufammenf<hnatterten, als bies einer gatten 
Stynaftie oon Äaifern in Saßrßunberten, eingerechnet ißre 
aßerfdjmächften SRummern, je gelingen fonnte. 

%d) mar empört, baß in einem Staat, in bem jeber §alb* 
*narr nicht nur bas 2Bort 3U feiner Äritif für fidj in Sin* 
fprud) nahm, ja im ^Reichstag fogar als „©efeßgeber“ auf 
bie Station losgelaffen mürbe, ber Präger ber Äaijerfrone 
oon ber jeidjteften Schmäßerinftitution aller 3^^« ,>%$*** 
meife“ erhalten fonnte. 

3cß mar aber nod) mehr entrüftet, baß bie gleiche SBiener 
treffe, bie hoch oor bem Ießten $ofgaul noch bie ehr* 
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erbietigfte 23erbeugmtg riß unb über ein anfälliges Schmeif* 
mebeln außer ÜRanb unb 23anb geriet, nun mit fdjeinbar 
bejorgter ÜUtiene, aber, mie mir fdjien, f^Iet^t oerhehltet 
23oshaftigfeit ihren SBebenfen gegen ben Deutjdjen Äaifet 
Ausbtucf oetlieh. ©s läge ihr ferne, fid) etma in bie 23er- 
hättniffe bes Deutfdjen Reiches einmifdjen au moKen — 
nein, (Sott bemahre —, aber inbem man in ja freunbfdjaft* 
lieber 233eife bie ginger auf biefe 2ßunben lege, erfülle 
man ebenfofefjt bie Sßflidjt, bie ber (Seift bes gegenfeitigen 
23ünbniffes auferlege, mie man umgefehrt aud) ber {out* 
naliftifchen 2Bahrheit genüge ufta. ilnb nun bahrte bann 
biejer ginger in ber Sßunbe nad) §eraensluft herum. 

3Jlir fchoß in fallen galten bas 23lut in ben Äopf. 
Das mar es, mas mid) bie große treffe f<hon nad) unb 

nad) oorfid)tiger betrauten ließ. 
Daß eine ber antifemitifd)en 3eitungen, bas „Deutfdje 

23olfsbtatt“, anläßlich einer fotzen Angelegenheit fid) an* 
ftänbiger oerhielt, mußte id) einmal anetfennen. 

2ßas mir meiter auf bie Heroen ging, mar ber bod) mibet* 
lid)e £uli, ben bie große treffe fdjon bamals mit granfreicb 
trieb. 9flan mußte fid) gerabeau fdjämen, Deutfd)er au fein, 
menn man biefe füßlid)en ßobeshpmnen auf bie „große 
Äutturnation“ au ©efidjt befarn. Diefes erbärmliche gran= 
aöfeln ließ mid) öfter als einmal eine biefer „SBelt* 
aeitungen“ aus ber §anb legen. 3d) griff nun überhaupt 
manchmal nad) bem „23olfsblatt“, bas mir freilich »iel 
Heiner, aber in biefen Dingen etmas reinlicher oorfam. 
9Jiit bem fd)arfen antifemitifd)en Xone mar id) ni(ht eins 
oerftanben, allein id) las auch hin unb mieber SBegrün* 
bungen, bie mir einiges ÜTCadjbenfen oerurjachten. 

^ebenfalls lernte id) aus foldjen Antäffen tangfam ben 
3Jlann unb bie 23emegung fennen, bie bamals 2ßiens * 
Sd)itffal beftimmten: Dr. ßarl ßueger unb bie <hriftlid)= 
foaiale Partei. 

Als ich nach 2Bten fam, ftanb ich beiben feinbfelig gegen* 
über. 

Der Sfftamt unb bie SBemegung galten in meinen Augen 
als „reaftionär“. 
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Sias gemöhnliche ©erechtigleitsgefühl aber mußte biefes 
Urteil in eben bem SJtaße abänbent, in bem ich (gelegen* 
heit erhielt, SOlann unb SBerf fennenaulernen; unb langfam 
mudjs bie geregte ^Beurteilung gur unoerhohlenen He* 
munberung. §eute fe^e ich in bem Spanne mehr noch als 
früher ben gemaltigften beutfdjen Hürgermeifter aller 
3eiten. 

2Bie niete meiner oorfäßlidjen Hnfdjauungen mürben 
aber burch eine foldje Shtberung meiner Stellungnahme 3ur 
chriftlichsJo3iaien Hemegung umgemorfen! 

SBenn baburch tangfam auch meine Stnfidjten in begug 
auf ben Slntifemitismus bem 2Be<hfel ber 3eit unterlagen, 
bann mar bies mahl meine Jchmerfte SBanblung überhaupt. 

Sie hat mir bie meiften inneren feelifchen Äärnpfe ge* 
loftet, unb erft nach monatelangem Gingen 3mifchen 93er* 
ftanb unb ©efühl begann ber Sieg jtch auf bie Seite bes 
93erftanbe5 gu fchlagen. 3mei Sahre fpäter mar bas (5e* 
fühl bem 93erftanbe gefolgt, um oon nun an beffen treuefter 
SBädjter unb SBarner 3U fein. 

Sn ber 3eit biefes bitteren Hingens 3mifchen feetifchcr 
(grjiehung unb !alter 93ernunft hatte mir ber 9Jnfchauungs* 
unterricht ber SBiener Straße unfchäßbare Sienfte geteiftet. 
(£s !am bie 3eit, ba ich nicht mehr mie in ben erften Sagen 
blinb burch bie mächtige Stabt manbette, fonbern mit 
offenem 3luge außer ben Hauten auch bie Htenfchen befah- 

911s ich einmal fo burch bie innere Stabt ftrid), ftieß 
ich plößlich auf eine Srfdjeinung in langem Kaftan mit 
fdjmaräen ßocfen. 

Sft bies auch ein Sube? mar mein erft er ©ebanle. 
So fahen fie freilich in ßins nicht aus. Sch beobachtete 

ben Htann oerftohlen unb oorfichtig, allein je länger ich 
in biefes frembe ©efidjt ftarrte unb forfdjenb 3ag um 3U3 
prüfte, um fo mehr manbelte fi<h in meinem (Sehirn bie 
erfte grage 3U einer anberen gaffmtg: 

Sft bies auch ein Seutfdjer? 
2Bie immer in Jollen gälten begann ich nun 3U oer* 

fuchen, mir bie 3meifel burch Hüdjer 3U beheben. Sch taufte 
mir bamals um menige geller bie erften antifemitifchen 
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93tof(hüten meines ßebens. Sie gingen leibet nur alte non 
bem Stanbpunft aus, baß im $Prin5ip bet ßefet moßl fdjon 
bie Subenfrage bis 3U einem gemijfen ©rabe minbeftens 
tenne obet gat begteife. ©nblidj mar bie Xonatt meiftens 
fo, baß mit miebet 3®eifel tarnen infolge bet 5um Xeil 
fo flauen unb außerorbentlich unmiffenfdjaftlichen 23emeis* 
füljtung für bie ^Behauptung. 

3<h mutbe bann miebet tüdfällig auf 2Bod)en, ja einmal 
auf 9Jtonate hinaus. 

Sie Sadje fdjien mit fo ungeheuerlich, bie Besichtigung 
fo maßlos 3u fein, baß ich, gequält non bet gurdjt, llnredjt 
3U tun, miebet ängfttid) unb unfidjer mutbe. 

gteilich baran, baß es ftdj f)iex nicht um Seutfdje einet 
befonbeten Äonfeffion Ijanbette, fonbetn um ein Söolf für 
fi<h, tonnte auch ich nicht mehr gut smeifetn; benn feit ich 
mid) mit biefet Stage 5U befchäftigen begonnen ^atte, auf 
ben Suben etft einmal aufmerffam mutbe, etjdjien mit 
SBien in einem anbeten ßidjte als notier. 2Bo immer ich 
ging, fah ich nun Suben, unb je mehr ich fah, um fo fdjät* 
fet fonberten fte fid) für bas 5tuge non ben anbeten 9Jten* 
fchen ab. Befonbers bie innere Stabt unb bie Besirte nörb* 
lieh bes Sonaufanals mimmetten non einem Bolfe, bas 
fdjon äußerlich eine $t^nli(^!eit mit bem beutfchen nit^t 
mehr befaß. 

Stber menn ich baran nod) gesmeifelt ptte, fo mutbe bas 
Sdjmanfen enbgültig behoben butch bie Stellungnahme 
eines Seiles bet Suben felbet. 

©ine große Bemegmtg unter ihnen, bie in SBien nicht 
menig umfangreich mat, trat auf bas fdjätffte für bie Be* 
ftätigung bes oöltifchen ©hctrafters bet Subenfctjaft ein: 
bet 3wnismus. 

2Boht htttte es ben Stnfihein, als ob nur ein Seil bet 
3uben biefe Stellungnahme billigen mürbe, bie große 
Sftehtheit aber eine foldje geftlegung nerurteile, ja inner* 
lieh ablehne. Bei näherem §infehen ^erflatterte aber biefet 
Slnfthein in einen übten Sunft oon aus reinen 3*^* 
mäßigfeitsgrünben ootgebtadjten Slusteben, um nicht 3U 
fagen ßügen. Senn bas fogenannte Subentum liberaler 
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Xenfart lehnte ja bie 3ioniften als STCidjtiuben ab, 
foitbertt nur als 3uben von einem unpraftifdjen, ja mel* 
leicht fogar gefährlichen öffentlichen 23efemttnis p ihrem 
Subentum. 

3ln ihrer inneren 3ufammengehörigfeit änberte fi<h gar 
nichts. 

tiefer fdjeinbate Äampf smifchen gioniftifchen unb übe* 
ralen Suben efelte mich in fut3er 3eit fdjon an; mar er 
bo<h butdj unb butch unmaht, mithin »erlogen unb bann 
aber menig paffenb gu ber immer behaupteten fittlichen 
$öhe unb Feinheit biefes SSolfes. 

Überhaupt mar bie ßttlidje unb fonftige -fteinlichfeit bie* 
fes Sßolfes ein $unft für ftä). Xajj es ji<h hier um feine 
SBafferliebhaber h^nbelte, fonnte man ihnen ja fdjon am 
Engeren anfeljen, leibet feljt oft fogar bei gefdjloffenem 
Sluge. 3Jtir mürbe bei bem ©etudje biefer Äaftanträger 
fpäter manchmal übel. Xaau fam nodj bie unfaubete &lei* 
bung unb bie menig belbifdje ©rfdjeinmtg. 

Sttes alles fonnte fdjon ni(ht feht an3iehenb mirfen; ab* 
geftofjen mufjte man aber merben, menn man über bie 
fötpetlidje Xlnfauberfeit hinaus plötzlich bie motalifchen 
Schmutjflecfen bes ausermählten SBolfes entbecfte. 

■ftidjts hatte midj in furger 3eü fa na(hbenfli(h geftimmt 
als bie langfam auffteigenbe ©injtdjt in bie 2lrt ber 23e- 
tätigung ber Suben auf gemiffen (gebieten. 

©ab es benn ba einen Unrat, eine Schamlofigfeit in 
irgenbeiner gotm, oor allem bes fultureHen £ebens, an 
ber nicht menigftens ein 3ube beteiligt gemefen märe? 

Somie man nur »orfidjtig in eine folche ©efdjmulft 
hineinfdjnitt, fanb man, mie bie 9Jfabe im faulenben £eibe, 
oft gans geblenbet oom plötjlidjen £idjte, ein Süblein. 

©s mar eine f<^tDere SBelaftung, bie bas Subentum in 
meinen Slugen erhielt, als id) feine Xätigfeit in ber treffe, 
in ßunft, £iteratur unb Xljecttet fennenlernte. 2)a fonnten 
nun alle falbungsooüen ^Beteuerungen menig ober nichts 
mefjt nü^en. ©s genügte fdjon, eine ber 2Infdjlagfäulen gu 
betrauten, bie Flamen ber geiftigen ©rgeuget biefer gtäfc 
lidjen SJladjmetfe für £ino unb Xheater, bie ba ange* 
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priefen mürben, au ftubieren, um auf längere 3ett Ijcttt au 
metben. 3)as mar Sßeftilena, geiftige Sßeftilena, fdjlimmet 
als ber fdjmatae Xob von einft, mit ber man ba bas 23olf 
infiaierte. Unb in melier SJienge habet biefes ©ift eraeugt 
unb oerbreitet mürbe! ■ftatürlidj, Je niebtiget bas geiftige 
unb fittlidje STCioeau eines foldjen Äunftfabrifanten ift, um 
fo unbegrenater aber feine grudjtbarfeit, bis fo ein 23utfd)e 
fdjon meljt mie eine Sdjleubetmafdjine feinen Unrat bet 
anberen 2ftenfdjf) eit ins ^ntlitj fpritjt. IDabei bebenfe man 
nodj bie Unbegrenatljeit iljtet 3<*^; man bebenfe, baf$ auf 
einen (Soetlje bie Statur immer nodj leidjt aeljntaufenb 
foldjet Gemietet ber SDtitmelt in ben $ela fetjt, bie nun 
als SBaaiKenträger fdjlimmfter $lrt bie Seelen oergiften. 

Gs mar entfe^lidj, aber nidjt au übetfeljen, bafe gerabe 
ber 3ube in übetreidjlidjer Stnaaljl non ber Statur au biefer 
fdjmadjoolten 23eftimmung auserlefen fdjien. 

Sollte feine 2lusermäljitljeit barin au fudjen fein? 
3dj begann bamals forgfältig bie Stamen all ber (£r= 

aeuger biefer unfauberen gSrobufte bes öffenttidjen £unft= 
lebens au prüfen. 2)as Ergebnis mar ein immer böferes 
für meine bisherige Jjaltung ben Suben gegenüber. Sötodjte 
jtdj ba bas ©efüljl audj nodj taufenbmal fträuben, ber 23er- 
ftanb muffte feine S^lüffe ixttyn. 

£>ie Xatfa^e, baff neun 3^utel alles literarifdjen 
Sdjmu^es, fünftlerijdjen $itfdjes unb tljeattaiijdjen SBlöb* 
finns auf bas Sdjulbfonto eines 23olfes au fdjreiben finb, 
bas faum ein Jjunbertftel aller Ginmoljnet im ßanbe be= 
trägt, lieg Jtdj einfadj nidjt megleugnen; es mar eben fo. 

2ludj meine liebe „SBettpreffe“ begann idj nun oon fol¬ 
gert ©efidjtspunften aus au prüfen. 

3e grünblidjer idj aber Ijiet bie Sonbe anlegte, um fo 
meljt fdjrumpfte ber ©egenftanb meiner einftigen 23emun* 
berung aufammen. 2)er Stil marb immer unerträglidjer, 
ben 3nf)alt nutzte idj als imtetlidj feidjt unb fladj ab= 
lernen, bie Dbjeftioität ber 3)arftellung fdjien mir nun 
meljt ßüge au fein als eljrlidje SBaljrljeit; bie 23etfaffet 
aber maren — 3uben. 
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Xaufenb !Dinge, bie id) früher faurn gefepn, fielen mit 
nun als bemerfensmert auf, anbere miebet, bie mit fd)on 
einft 5U ben!en gaben, letnte id) begteifen unb oerftepn. 

S)ie liberale ©efinnung biefet Sßteffe falj idj nun in 
einem anbeten ßid)te, iljt oorneljmet Xon im SBeantmorten 
oon Angriffen forme bas Xotfdjmeigen berfelben entpHte 
jtdj mit jeftt als ebenfo fluget roie niebetitä^liget £ti<f; 
ipe oetflätt gefdjtiebenen Xpaterfritifen galten immet 
bem fübifdjen SBerfaffer, unb nie ttaf ipe 3lblepung }e* 
manb anbeten als ben JDeutfdjen. 3)as leife Stpeln gegen 
2BiIt)eIm II. ließ in bet 23eprrlidjfeit bie SJtetpbe et= 
femten, genau fo roie bas ©mpfeljlen ftansöftfc^er Kultur 
unb 3it>ilifation. 3)et fitfdjige 3nplt bet üftooeHe toutbe 
nun gut Hnanftänbigfeit, unb aus bet Spradje oetnaf)m idj 
ßaute eines ftemben SBolfes; bet Sinn bes (Sangen aber 
mar bem 2)eutfdjtum fo erfidjtlid) abträglidj, baft bies nur 
gemoHt fein tonnte. 

SBet aber befaft baran ein Sntereffe? 
2ßat bies alles nur 3ufall? 
So mürbe id) langfam unfper. 
SBefdjleunigi mürbe bie ©ntmidtung aber butdj ©inblide, 

bie idj in eine SReip anbeter SBorgänge erhielt, ©s mar 
bies bie allgemeine Sluffaffung oon Sitte unb ütRoral, mie 
man fte oon einem großen Xeil bes Subentums gang offen 
gut Sdjau getragen unb betätigt fepn tonnte. 

§iet bot miebet bie Strafte einen mandjmal mappft 
böfen 3lnfpuungsunterridjt. 

$5as Söerpltnis bes Subentums gut Sßroftitution unb 
mep nod) gum SJtäbfpnpnbel felbet tonnte man in SBien 
ftubieren mie mol)l in feinet fonftigen mefteutopäifdjen 
Stabt, fübftangöfifdje $afenorte oietleidjt ausgenommen. 
SBenn man abenbs fo burdj bie Straften unb ©affen bet 
ßeopolbftabt lief, mürbe man auf Stritt unb Xritt, ob 
man moltte ober nidjt, 3eu0e v°n Vorgängen, bie bem 
©roftteil bes beutfdjen SOolfes oetbotgen geblieben maten, 
bis berÄtieg ben Kämpfern an bet Dftfront ©elegenpit 
gab, $plidjes anfepn gu tonnen, beffet gefagt, anfepn 
gu miiffen. 
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2lls i<b 5um erften 9ttale ben 3uben in foldjer SBeife 
als ben eben[o eifig falten tote [(hautlos gejcpftstüdjtigen 
Dirigenten biefes empörenben Gafterbetriebes bes 2lus* 
murfes ber ©roßftabt erfannte, lief mir ein leistes gro* 
fteln über ben ÜRüden. 

Dann aber flammte es auf. 
SKun midj ich ber (Erörterung ber Subenfrage nicht mehr 

aus, nein, nun moKte id) fte. 2Bie id) aber fo in allen üRidj5 
tungen bes fultureHen unb fünftlerifdjen Gebens unb [einen 
oerfdjiebenen Äußerungen nad> bem Suben fudjen lernte, 
ftieß iä) plößlicb <*n einer Stelle auf ihn, an ber ich ihn 
am menigften oermutet ptte. 

Snbetn ich ben Suben als gührer ber Soaialbemofratie 
erfannte, begann es mir toie Struppen oon ben Äugen au 
fallen, ©in langer innerer Seelenfampf fanb bamit [einen 
Äbfcbiuß. 

Sdjon im tagtägiicben Sßerfehr mit meinen Ärbeits* 
geno[[en fiel mir bie erftaunlidje SBanblungsfähigfeit auf, 
mit ber fie au einer gleiten grage oerfdjiebene Stellungen 
entnahmen, man^mal in einem 3eitraume oon roenigen 
Dagen, oft auch nur menigen Stunben. 3d) fonnte ferner 
oerftehen, mie Sülenfcben, bie, allein gefprodjen, immer nod) 
oernünftige Änfdjauungen befaßen, biefe plößlid) oerloren, 
fomie fie in ben SBamtfreis ber attaffe gelangten. (Es mar 
oft 5um SBerameifeln. SBenn iti) nadj ftunbenlangem 3^5 
reben ßbon überaeugt mar, biefes 2Jtat enblitb bas ©is 
gebrodjen ober einen Xlnftnn aufgeflärt au haben unb mi(b 
fd)on bes ©rfolges beglich freute, bann mußte icb au mei* 
nem Kammer am nädjften Dage mieber oon oorne beginn 
nen; es mar alles umfonft gemefen. 2Bie ein emiges $ßen* 
bei fibien ber Sßaljnfinn ihrer Änfdjaumtgen immer oon 
neuem jurüdgufibiagen. 

2lHes oermod)te i(b babei no(b 3U begreifen: baß fte mit 
ihrem Gofe unaufrieben maren, bas Sdjidfai oerbammten, 
meines fte oft [o herbe fdjlug; bie Unternehmer haßten, 
bie ihnen als heralofe Stoangsoollftredet biefes S(bicffals 
erfchienen; auf bieSBehörben [dampften, bie in ihren Äugen 
fein ©efühl für bie Gage befaßen; baß fte gegen Gebens* 
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mittetpreife bemonftrierten unb für ihre gorberungen auf 
bie Strafte sogen, altes bies tonnte man ohne 9tüdficfjt auf 
Vernunft minbeftens noch oerfteben. SBas aber unoerftcmb* 
ü<h bleiben muftte, toar ber grensentofe Haft, mit bem fie 
ihr eigenes Soltstum belegten, bie ©röfte besfelben ftbmäb* 
ten, feine ©efchithie oerunreinigten unb grofte Sötünner in 
bie (Söffe sogen. 

2) iefer Kampf gegen bie eigene Art, bas eigene !Weft, bie 
eigene £eimat mar ebenfo finnlos mie unbegreiflich- 3)as 
mar natürlich. 

9Jlan tonnte fie oon biefem ßafter oorübergebenb beiten, 
jebocb nur auf Sage, bödjftens 2Bo<ben. Xraf man aber 
fpäter ben oermeintticben Setebrten, bann mar er mieber 
ber alte gemorben. 

3Me Unnatur batte ibn mieber in ihrem Sefifte. 

* 

3) aft bie fosiatbemotratif(be Sßreffe übermiegenb oon 
Suben geleitet mar, lernte id) attmäbtich tonnen; atlein, 
ich f(brieb biefem Xlmftanbe teine befonbere Sebeutung su, 
lagen bodj bie Serbaltniffe bei ben anberen 3eitungen 
genau fo. Aur eines, mar oietleicbt auffattenb: es gab nicht 
ein Statt, bei bem fid) 3uben befanben, bas als mirtli<b 
national angefprodjen hätte merben fönnen, fo mie bies 
in ber ßinie meiner ©rsiehmtg unb Auffaffmtg gelegen mar. 

3)a icb mich nun übermanb unb biefe Art oon mar- 
jiftifchen Sßreffeerseugnijfen tefen oerfudjte, bie Ab* 
neigung aber in eben biefem üblafte ins Hnenbtidje muchs, 
fudjte i(b nun aud) bie gabrifanten biefer sufammengefaft* 
ten Sdjurfereien näher tennensuternen. 

©s maren, oom Herausgeber angefangen, lauter Suben. 
3<h nahm bie mir irgenbmie erreichbaren fosialbemofra* 

tifchen Srofchüren unb fudjte bie tarnen ihrer Serfaffer: 
3uben. 3ch mertte mir bie tarnen faft alter gübrer; es 
maren surn meitaus gröftten £eil ebenfalls Angehörige bes 
„ausermäblten Sottes“, mochte es (ich babei um bie Ser* 
treter im Seicbsrat h^nbetn ober um bie Setretäre ber 

4 § 111 e t, SDlein Äompf 
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Eemerffchaften, bie Vorfißenben ber Drganifationen ober 
bie Agitatoren ber Strafe. Es ergab ftdj immer bas gleite 
unheimliche SBilb. Oie tarnen ber Aufterliß, Oaoib, Abler, 
Ellenbogen ufm. merben mir emig in Erinnerung bleiben. 
Oas eine mar mir nun Har gemorben: bie Partei, mit 
beren Heinen Vertretern ich feit SJlonaten ben ^eftigften 
&ampf ausgufedjten hotte, lag in ihrer gührung faft aus* 
fchließtich i« ben §änben eines fremben Volles; benn baß 
ber Sube fein Ü>eutf<^er mar, mußte ich su meiner inneren 
glücflichen 3ufriebenheit fchon enbgültig. 

9iun aber erft lernte ich ben Verführer unferes Valfes 
gang fennen. 

Schon ein 3ahr meines SBiener Aufenthaltes hotte ge= 
nügt, um mir bie ttbergeugung beigubringen, baß fein 
Arbeiter ja oerbobrt jein fonnte, als baß er nicht befjerem 
SBijjen unb befjerer ErHärung erlegen mare, 3ch tarn 
langjam Äenner ihrer eigenen £ehre gemorben unb oer* 
menbete fie als Sßaffe im Kampfe für meine innere Hbet= 
geugung. 

gaft immer legte ftch nun ber Erfolg auf meine Seite. 
Oie große SJiajje mar gu retten, menn a,u<h nur nach 

jchmerften Opfern an 3eit unb ©ebulb. 
Niemals aber mar ein 3ube oon feiner Anfchauung gu 

befreien. 
3ch mar bamals noch finblith genug, ihnen ben 2Bahn* 

jtnn ihrer £ef)re flarmachen 3U mollen, rebete mir in mei= 
nem Heinen Greife bie 3unge munb unb bie Äehte hoifer 
unb oermeinte, es müßte mir gelingen, fie oon ber Ver= 
berblichfeii ihres marjiftifchen Srrfimts gu übergeugen; 
allein bann erreichte ich erft recht nur bas Eegenteil. Es 
fdjien, als ob bie fteigenbe Einficht oon ber oernidjtenben 
SBirfung jogialbemofratijcher Xheorien unb ihrer Erfüllung 
nur gur Verftarfung ihrer Entfchloffenheit bienen mürbe. 

3e mehr ich bann jo mit ihnen ftritt, um jo mehr lernte 
ich ihre Oialeftif fennen. Erft rechneten fte mit ber Oumm= 
heit ihres Eegners, um bann, menn fi<h ein Ausmeg nicht 
mehr fanb, ftch felber einfach bumm gu fteHen. STCüßte alles 
nicht, fo oerftanben fie nicht recht ober {prangen, gefteltt, 
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augenblicflich auf ein anbetes ©ebiet über, brauten nun 
Selbfioerftänblichfeiten, beten Sinnahme fie aber fofott 
toiebet auf toejenttidj anbete Stoffe besagen, um nun, 
toiebet angefaßt, aus3utoei<hen unb nichts ©enaues su 
toiffen. SBo immet man jo einen Slpojtet angtiff, umjchloß 
bie §anb qualligen Schleim; bas quoll einem geteilt bur<h 
bie ginget, um fid) im nädjften Moment fdjon toiebet su* 
[ammen3uj<hließen. Sdjlug man abet einen toitflidj jo oet= 
nidjtenb, baß et, oon bet Umgebung beobachtet, nicht mehr 
anbets als suftimmen fonnte, unb glaubte man, jo toenig* 
jtens einen Schritt oottoärtsgefommen su jein, jo toat bas 
©tftaunen am nädjften Oag groß. Oer 3ube tourte nun 
oon geftern nicht mehr bas getingfte, ersäijite jeinen alten 
Unfug toiebet toeitet, als ob überhaupt nichts oorgefatlen 
toäte unb tat, empört gut Siebe gefteUt, erftaunt, fonnte 
jtdj an rein gar nichts etinnetn, außer an bie bodj jd)on 
am SBortage betoiejene Slichtigfeit jeinet ^Behauptungen. 

3dj jtanb manches ÜUlal ftart ba. 
2Jlan tourte nicht, toas man mehr beftaunen joHte: ihre 

3ungenfertigfeit ober ihre £unft bet ßüge. 
3dj begann fie allmählich su ^ajjctt. 
Oies alles hatte nun bas eine ©ute, baß in eben bem 

Umfange, in bem mir bie eigentlichen Xräget ober roenig* 
jtens bie SBerbreiter bet So3ialbemofratie ins Sluge fielen, 
bie ßiebe su meinem 93olfe toachfen mußte. SBer fonnte 
auch bei bet teuftifchen ©etoanbtljeit biejet SBetfüIjret bas 
unfelige Opfer oetfludjen? SBie jehtoet toat es hoch mit 
felbet, bet bialeftijchen SBerlogenheit biejet Slafje §ett 3U 
toetben! SBie oergeblidj abet toat ein folget ©tfolg bei 
SJlenfdjen, bie bie SBahrheit im SJlunbe oerbrehen, bas 
joeben gejprodjene SBort glatt oetleugnen, um es jehon in 
bet nächften Minute für fid) felbjt in Slnjptudj su nehmen. 

Slein. 3e mehr ich ben Suben fennenletnte, um jo mehr 
mußte ich bem Arbeitet oetseihen. 

Oie jehtoerfte Sdjulb lag nun in meinen Singen nicht 
mehr bei ihm, jonbern bei all benen, bie es nicht bet Sftülje 
toert fanben, fid) feiner su erbarmen, in eijetner ©eredjtig* 
feit bem Sohne bes Söoffes su geben, toas ihm gebührt, 
4* 
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ben Serfütjrer unb Setberbet aber an bie SBanb m 
fragen. 

San ber ©rfaljtung bes tägtidjen fiebens angeregt, 
begann id) nunmehr, ben Quellen ber marjiftifdjen fiepte 
felber nadjgufpüren. 3^r SBirfen taar mir im einseinen 
flargemotben, ber ©tfolg baaon geigte ftdj mir tägtidj aar 
bem aufmetffamen Sticf, bie folgen oermodjte id) bei 
einiger Sßt)antafie mir ausgumaten. 2)ie gtage mar nur 
nodj, ab ben Segriinbern bas Ergebnis if)tet Stopfung, 
fdjon in feiner teßten gotm gefetjen, oorfdjmebte, aber ab 
fie felber bas Opfer eines Irrtums mürben. 

Seibes mar nadj meinem ©mpfinben mögtid). 
3m einen gatte mar es Sßftidjt eines jeben benfenben 

Sötenfdjen, fid) in bie gront ber unfetigen Semegung su 
brängen, um fa oieUei<bt bod) bas toßerfte su oetfjinbern, 
im anbern aber mußten bie einftigen Urheber btefex 
Söttertranfljeit matire Xeufet gemefen fein; benn nur in 
bem ©etjirne eines Xtngebeuers — nidjt eines Üötenfdjen — 
fannte bann ber Sßtan su einer Drganifation finnaalle 
©eftalt anne^men, beren Xätigteit als Sd^Iußetgebnis 
gum 3ufammenbtudj ber menfd^Iidjen ßuttur unb bamit 
gur Seröbung ber SDGelt führen muß. 

3n biefem gatte blieb als teßte Rettung nod) ber Äampf, 
ber Äantpf mit alten Staffen, bie menfd^Iidjet ©eift, Set* 
ftanb unb SBitte su erfaffen aermägen, gang gteici), mem 
bas S<$icffal bann feinen Segen in bie Staagfdjale fenft. 

Sa begann id) nun, mid) mit ben Segriinbern biefer 
£et)te aertraut su mad)en, um fa bie ©runblagen ber Se= 
megung su ftubieren. £>aß id) l)ier fdjnetter gum 3tate tarn, 
als id) oietteid)t erft felber gu benfen magte, ^atte id) 
altein meiner nun gemannenen, menn aud) bamals nod) 
menig aertieften Kenntnis ber Subenfrage gu bauten. Sie 
allein ermögtidjte mir ben prattifd)en Setgleid) ber 2Birf= 
tic^feit mit bem tl)eoretifd)en ©eftunter bet ©tünbungs* 
apaftel ber Sogiatbemotratie, ba fie mid) bie Spraye bes 
jübifd)en Sattes oerftel)en geteert l)atte, bas rebet, um bie 
©ebanfen gu nerbergen ober minbeftens gu oerfdjteiern; 
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unb fein mirflidjes 3iel ift mithin nidjt in ben 3**^ gu 
finben, fanbetn Jd)lummert mal)luerBargen gmifdjen if>nen. 

©s mar für midj bie 3*tt bet größten Utnmälgung ge- 
farnmen, bie idj int inneren jemals butdjgumadjjen Ijatte. 

3dj mar uam Jdjmädjlidjen SBeltBürger gum fanatifdjen 
Slntifemiten gemarben. 

•Wut einmal nadj — es mar bas letjtemal — tarnen mir 
in tieffter SBetlammenljeit ängftlidj btüdenbe ©ebanten. 

$lls idj Ja butä) lange Sßetiaben menjdjlidjet ©ejd)i$te 
bas SBirten bes jübijdjen Falles fatfdjenb Bettartete, ftieg 
mir plötjlid) bie Bange g*&9e auf, ab nidjt badj aietleidjt 
bas unetfarfdjlidje Sdjitfjal aus ©rünben, bie uns arm* 
feligen Wtenfdjen unbetannt, ben ©nbjieg biejes tleinen 
©altes in emig unabänberlidjem ©efdjlujfe münjdje? 

Sallte biejem SBolfe, bas emig nur biejer ©rbe lebt, bie 
©rbe als ©elaljnung gugefpradjen fein? 

§aBen mir ein oBjeüiaes Wedjt gum Äarnpf für unfere 
SelBfterfjaltung, aber ift audj bies nur fuBjeftio in uns 
Begrünbet? 

3nbent id) midj in bie fiepte bes SJtarjismus aertiefte 
unb Ja bas SBitfen bes jübif^en ©altes in ruhiger Älat* 
fjeit einer ©etradjtung untergag, gaB mir bas Sd)i<fjal 
JelBer feine Slntmart. 

5)ie jübifdje ßeljte bes Sülarjismus leljnt bas ariftafra* 
tifd)e ^tingip ber Watur aB unb Jetjt an Stelle bes emigen 
©arredjtes ber ßraft unb Starte bie SJtaffe ber 3<*3* unb 
if)t tates ©emidjt. Sie leugnet Ja im ÜOtenfdjen ben SBert 
her ?5erfan, Beftreitet bie ©ebeutung von ©altstum unb 
Waffe unb entgieljt ber 9Wen{d$eit bamit bie ©arausfet|ung 
iljtes ©efteljens unb i^rer Kultur. Sie mürbe als ©tunb* 
läge bes Hniaerfums gum ©nbe jeber gebantlidj für 9Jten* 
jdjen fa&lidjen Dtbnung fügten. Unb Ja mie in biejem 
größten erfennBaren Organismus nur (£B<*ös bas Ergebnis 
ber 5lnmenbung eines fallen ©ejetjes fein tonnte, Ja auf 
ber ©rbe für bie ©emoljnet biejes Sternes nur il)t eigener 
Untergang. 

Siegt ber 3ube mit §ilfe feines marjiftijdjen ©laubens* 
Betenntniffes über bie ©öltet biefer SBelt, bann mirb feine 
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Ärone ber Xotenfrans ber Sttenfcpeit fein, bann tcirb 
btefer planet totebet tote etnft oat 3a|tnttIItonen mengen* 
leet burdj ben gieren. 

2)te etDtge ■Jtatut rädjt unerbittli^ bie Übertretung i^rer 
©eBote. 

So glaube tdj ^euie tut Sinne bes altntä^itgen Stopfers 
3U Bcmbeln: Snbem xd) m t dj bes Suben e r to e B r e, 
fäntpfe xd) fütbas 2B e r f b e s § e r r n. 
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Sflfgememe potififd>e 33efrad?fungen 
ouö meiner Wiener 3e(t 

36) bin tjeute bet übetaeugmtg, ba& bet STiann ftc^ im 
allgemeinen, gälte gang befonbetet ^Begabung aus* 

genommen, nidjt not {einem btei&igften 3ape in bet Sßotis 
tif öffentlich betätigen folt. ©t Jott bies ni(fjt, ba ja bis 
in biefe 3eit hinein jumeift etft bie SBitbung einet attge* 
meinen Sßlattfotm ftattfinbet, non bet aus et nun bie net* 
fdjiebenen polttifc^en Sßtobleme ptüft unb {eine eigene 
Stellung gu ihnen enbgiiltig fefttegt. ©rft nad) bem (5e* 
minnen einet fotdjen gtunblegenben SBeltanf^auung unb 
bet babutch etteidjten Stetigfeit bet eigenen SBettadjtungs* 
meife gegenübet ben einzelnen gtagen bes Xages folt obet 
batf bet nun menigftens innetlid) ausgeteifte 2Jlann ftdj 
an bet potitifdjen güpung bes ©emeinmefens beteiligen. 

3ft bies anbers, fo läuft et ©efahr, eines Jtages feine 
bisherige Stellung in mefentlichen gragen entmebet änbetn 
ju müffen obet toibet fein bejfetes SBiffen unb ©rfemten 
bei einer 5lnfäjauung ftehenjubteiben, bie SBerftanb unb 
Übetseugung bereits tängft abtehnen. 3m elfteren gälte 
ift bies fef)t peinlich für ihn perföntidj, ba et nun, ats 
felbet fdjroanfenb, mit ÜRedjt nicht mehr etmatten batf, baf$ 
bet ©taube feinet Anhänger ihm in gleicher unerfd)ütters 
ti^et geftigfeit geböte tote norbetn; füt bie oon ihm ©e- 
führten jeboch bebeutet ein foldjet ilmfall bes gübtets 
9tattofigfeit foroie nicht feiten bas ©efüijt einet gemiffen 
SBefchämung ben bisset non ihnen SBefämpften gegenüber. 
3m jmeiten gatte aber tritt ein, roas mit befonbets pute 
fo oft {eben: in eben bem üUta&e, in bem bet güpet nicht 
mehr an bas non ihm ©efagte glaubt, mirb feine 33er= 
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teibigung b^bf unb flach, bafür aber gemein in ber 2Babl 
ber 2Jtittel. SBäbrenb er felber nicht mehr baran benft, 
für feine politifchen Offenbarungen ernfilid) einautreien 
(man ftirbt nicht für etmas, an bas man felber nicht 
glaubt), merben bie 2lnforberungen an feine Anhänger 
jeboch in eben biefem Verhältnis immer größer unb mt* 
oerfcbämter, bis er enblidj ben leßten 5Reft bes gübrers 
opfert, um beim „Sßolitifer“ au lanben; bas beifet bei jener 
Sorte non 9Jlenfd)en, beren einzige toirflid^e ©efimtung 
bie ©eftmtungslofigfeii ift, gepaart mit frecher Slufbring* 
lic^feit unb einer oft fdjamtos entmicfelten Äunft ber Güge. 

£ommt fo ein Surfte bann aum Unglücf ber anftänbigen 
9Jlenfd)beit auch noch in ein Parlament, fo foß man Jdjon 
oon Anfang an toiffen, baß bas SBefen ber Sßolitif für ihn 
nur noch im betoifchen Äampf um ben bauernben Vefiß 
biefer 9Jliicbftaf<be feines Gebens unb feiner gamilie be* 
ftebt. 3e mehr bann SBeib unb $inb an ibr hängen, um 
fo güber mirb er für fein SJtanbat ftreiten. Seber fonftige 
SJtenfch mit politifchen Snftinften ift bamit aßein fdjon 
fein perfönli(ber gehtb; in jeher neuen Vemegung mittert 
er ben möglichen Veginn feines ©nbes unb in jebem 
größeren Spanne bie mahrfcheinlich oon biefem noch ein* 
mal brobenbe ©efabr. 

3<b roerbe auf biefe Sorte oon Varlamentsmanaen noch 
grünblith au fprecben tommen. 

5lu<b ber dreißigjährige mirb im Gaufe feines Gebens 
noch oieles au lernen haben, aßein es mirb bies nur eine 
(Srgänaung unb Slusfüßung bes Rahmens fein, ben bie 
grunbfäßlich angenommene SBeltanfchauung ihm oorlegt. 
Sein Gemen mirb fein prinaipießes Umlernen mehr fein, 
fonbern ein Sinaulernen, unb feine Anhänger merben nicht 
bas bekommene ©efübl btnuntermürgen müffen, oon ihm 
bisher falfch unterrichtet morben au fein, fonbern im ©egen* 
teil: bas erfichtlicbe organifche Sßacfjfen bes Führers mirb 
ihnen Vefriebigmtg gemähren, ba fein Gemen ja nur bie 
Vertiefung ihrer eigenen Gehre bebeutet. Oies aber ift in 
ihren klugen ein Vemeis für bie Hichtigfeit ihrer bis* 
berigen 9lnf<hauungen. 
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©in gübtet, bet bie Plattform feinet allgemeinen 2Beti= 
anfdjauung an fich, weil als fatfch erfannt, oertaffen raufe» 
banbeit nut bann mit 5lnftanb, menn et in bet ©tfemttnte 
feinet bisherigen fehlerhaften ©injtdjt bie lefete gotgerung; 
gu gieben beteit ift. ©t mufe in einem folgen gatte min* 
beftens bet öffentlichen Ausübung einet meiteten potiti* 
fdjen ^Betätigung entfagen. SDenn ba et fdjon einmal in 
gtunblegenben ©rfemttniffen einem Srttum oetfiel, ift bie 
Sötögtidjleit auch ein gweites SJlat gegeben. 5tuf leinen galt 
abet ^at et nod) bas 9ted)t, weiterhin bas SBerttauen bet 
9Jlitbürger in 3lnfptucb 5U nehmen ober gar ein falbes 
gu fotbern. 

2Bie wenig nun aüetbings beute einem folgen Slnftanb 
entfptodjen wirb, bezeugt nut bie allgemeine SBetwotfen* 
beit bes $Pads, bas fid) gut 3eit berufen fühlt, in ^olitil 
gu „machen“. 

3lusettöäbit bagu ift non ihnen faum einer. 
3d) batte mich einft gehütet, irgenbmie äffentli(b aufs 

gutreten, obwohl i<b glaube, mich mehr mit spolitif befdjäfs 
tigt gu herben als fo niete anbete. -Kur im fteinften Steife 
fpradj id) non bem, tnas mich innerlich bemegte ober angog. 
tiefes Sprechen im engften Nahmen batte niel ©utes für 
ftd): ich lernte fo wobt weniger „teben“, bafür abet bie 
Sttenfdjen in ihren oft unenbticb primitinen 2lnf<hauungen 
unb ©inwänben lernten. $)abei faulte idj mich, ohne 3eit 
unb Sölögtidjfeit gu netlieren, gut eigenen SBeiterbilbung. 
2)ie ©etegenheit bagu war fidjet nitgenbs in $eutf<bianb 
fo günftig wie bamats in SBien. 

* 

!Das allgemeine potitifdje Renten in bet alten 2)onau= 
monarebie war gunächft feinem Umfange nach gröfeer unb 
umfpannenbet als im alten 25eutfcf)ianb ber gleichen 
3eit — Xeite non spteufeen, Hamburg unb bie Äüfte bet 
9torbfee ausgenommen. 3<h nerftehe nun allerbings unter 
bet SBegeidjnung „öftetteidj“ in biefem gälte jenes ©ebiet 
bes gtofeen Jpabsburgerreidjes, bas infolge feinet beutfehen 
SBefiebelung in jeglicher ^infidjt nicht nut bie b*fe<)rifche 



74 SBiens lebtet Stuffhumng 

SBerantaffung bet SBitbung biefes Staates überhaupt mar, 
fonbern bas in feinet SBeoölferung auch ausfcfjließli<h jene 
&raft aufmies, bie biefem potitifch fo fünftlidjen ©ebübe 
bas innere fulturette ßeben auf niele Sahthunberte gu 
fdjenfen oermochte. 3e mehr bie 3eit fortfchritt, um fo mehr 
mar SBeftanb unb 3u!unft biefes Staates getabe von bet 
©rljattung biefet Äeimgette bes Weiches abhängig. 

SBaten bie alten ©rbtanbe bas Sera bes Weiches, bas 
immer mieber frifc^es 23Iut in ben Kreislauf bes ftaat* 
lid^ett unb futtuteHen ßebens trieb, bann aber mar SBien 
©ehitn unb SBiKe gugteid). 

Schon in ihrer äußeren Aufmachung burfte man biefet 
Stabt bie Äraft gufprechen, in einem folgen SBötferfongto« 
merat als einigenbe Königin gu thronen, um fo butdj bie 
Fracht ber eigenen Schönheit bie böfen Alterserfcheinungen 
bes ©efamten oergeffen gu taffen. 

Wlochte bas -Weich in feinem Ämtern noch fo heftig äucfen 
unter ben blutigen Kämpfen ber eingelnen Wationatitäten, 
bas Austanb, unb befonbers SJeutfdjtanb, fah nur bas 
Iiebensmürbige 23ilb biefet Stabt. 5)ie Xäufdjung mar um 
fo größer, als SBien in biefet 3eit oietteicht ben lebten 
unb größten fichtbaren Auf jthmmtg gu nehmen fchien. Hntet 
ber §errfchaft eines mahrhaft genialen 23ürgermeifters 
ermachte bie ehrmürbige Weßbeng ber Äaifer bes alten 
Weiches noch einmal 5U einem munberfamen jungen ßeben. 
25er teßte große IDeutfche, ben bas Äotoniftenoolf ber Dft= 
mar! aus feinen Weihen gebar, gäljtte offigieU nicht gu 
ben fogenannten „Staatsmännern“; aber inbem biefet 
Dr. ßueger als 23ürgermeißer ber „Weichshaupt* unb Weß* 
bengftabt“ SBien eine unerhörte ßeiftung nach bet anberen 
auf, man barf jagen, allen ©ebieten fommunaler SBirt* 
fdjafts* unb Äutturpotitif hetoorgauberte, ftärfte er bas 
$erg bes gefamten Weiches unb mürbe über biefen Hmmeg 
gum größeren Staatsmann, als bie fogenannten „25ipto* 
maten“ es alte gufammen bamats maten. 

SBenn bas SBötfergebitbe, „öfterreich" genannt, enbtich 
bennoch gugrunbe ging, bann fpricht bies nicht im gering« 
ften gegen bie potitifche gähigieit bes 2>eutfchtums in ber 
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alten Djtmarf, fonbetn mar bas gmangsläufige Ergebnis 
ber Unmöglichfeit, mit gehn 9JiiIlionen 9Jtenfchen einen 
günf3ig=9JiiHionensStaat non Betriebenen Nationen auf 
bie Sauet Ratten gu fönnen, toenn eben nicht gang be* 
ftimmte 93orausfeßungen xef^tgeitig gegeben mürben. 

Set Seutfchöfterreicher bachte mehr als groß. 
Et mat immer gemohnt, tut Stammen eines großen 

Reiches 3U leben unb hatte bas ©efiißt für bie bamit oet* 
bunbenen Aufgaben nie oerloren. Et mar ber eingige in 
biefem Staate, ber über bie (Stegen bes engeren Äton* 
lanbes hinaus noch bie ÜReidjsgtenge fah; ja, als bas Sdjitf* 
fal ihn fchließlich 00m gemeinfamen SBaterlanbe trennen 
foüte, ba oerfuchte er immer noch, ber ungeheuren Aufgabe 
§err gu merben unb bem Seutfchtum gu erhalten, mas 
bie Sßater in unenblichen dampfen bem Dften einft ab* 
gerungen hatten. SBobei no<h 5U bebenfen ift, baß bies 
nur nodj mit geteilter Äraft gesehen fonnte; benn §etg 
unb Erinnerung ber SBeften hörten niemals auf, für bas 
gemeinfame 2Jtuttetlanb gu empfinben, unb nur ein SHeft 
blieb ber §eimat. 

Sdjon ber allgemeine (Sefichtsfreis bes Seutfchöfter* 
reidjets mar ein oerhältnismäßig meiter. Seine mirtfchafts 
li(hen SBegiehungen umfaßten häufig nahezu bas gange 
oielgeftaltige SReid). Saft alle mirflich großen Unterneh* 
mungen befanben ftch in feinen Jpänben, bas leitenbe Sßet* 
fonal an Xedjnifetn unb ^Beamten marb sunt größten Xeil 
oon ihm gefteHt. Er mar aber auih ber Xtäget bes 3lußen* 
hanbels, fomeit nicht bas Subentum auf bie ureigenjte 
Soutane feine $anb gelegt hatte, ^olitifd) hielt er allein 
noch ben Staat gufammen. Schon bie Sienftgeit beim §eere 
marf ihn über bie engen (Stengen ber §eimat meit hinaus. 
Ser beutfdjöfterreichifche Beirut rücfte mohl oielleicht bei 
einem beutfchen ÜRegimente ein, allein bas SRegimt felber 
fonnte ebenfogut in ber §ergegomina liegen mie in 2Bien 
ober Ealigien. Sas Dffigierforps mar immer noch beutfch, 
bas höhere ^Beamtentum oorherrfchenb. Seutfch aber mar 
enblich Äunft unb 2Biffenf<haft. 3lbgefehen nom Äitfch ber 
neueren Äunftentmicflung, beffen Sßrobuftion allerbiitgs 
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audj einem STCegeroolfe oijne meiteres möglidj fein bürfte, 
mar bet 93efiijer unb audj SBerbreiter magrer Äunftgefin= 
nung nur ber IDeutfdje allein. Sn 9ttujtf, SBaufunft, SBilb* 
bauerei unb 3Jlalerei mar Sßien ber Brunnen, ber in 
unerfdjöpfüdjer güKe bie ganse 2)oppelmonard)ie oerforgte, 
oI)ne jemals felber fic^tli«^ bu oerfiegen. 

3)as JDeutjdjtum mar enbli^ nod) ber Präger ber ge= 
famten 5lufjenpoiitif, menn man oon ben ber 3<*i)l nadj 
menigen Ungarn abjteljt. 

3)emtod) mar jeber SBerfudj, biefes ÜReidj bu erhalten, 
oergeblid), ba bie mef entlieft e 93orausfetjung fehlte. 

gür ben öfterreidjifdjen SSölferftaat gab es nur eine SJtög* 
lidjfeit, bie B^ntrifugalen Kräfte bei ben einBelnen -Katto* 
nen bu überminben. 3)er Staat mürbe entmeber Betrat 
regiert unb bamit aber audj ebenfo innerlidj organifiert, 
ober er mar überhaupt nic^t benfbar. 

Sn oerfdjiebenen litten Slugenblicfen !am biefe Einfidjt 
audj ber „SMerljödjften“ Stelle, um aber Bumeift fdjon 
nadj furser 3^it oergeffen ober als ferner burdjfüljrbar 
mieber beifeitegetan bu merben. Seber ©ebanfe einer mehr 
föberatioen Slusgeftaltung bes 9teidjes muffte Btoangs* 
läufig infolge bes geljlens einer ftarfen ftaatlidjen ßeim* 
Belle oon überragenber 9Jladjt feijlfdjlagen. IDubu famen 
nodj bie mefentlidj anberen inneren SBorausfetjungen bes 
öfterreidjifdjen Staates gegenüber bem 3)eutfdjen ÜReidje 
SBismarcffdjer gaffung. Sn Seutfdjlanb Ijanbelte es jtdj nur 
barum, politifdje Xrabitionen bu überminben, ba fulturell 
eine gemeinfame ©runblage immer oorlag. Sßor allem 
bejaf; bas üReidj, oon flehten fremben Splittern abgefeljen, 
nur $tngeprige eines SBolfes. 

Sn öfterreidj lagen bie SBerijältniffe umgefeljrt. 
$ier fiel bie politifdje Erinnerung eigener ©röfje bei ben 

einBelnen ßänbern, oon Ungarn abgefeljen, entmeber ganB 
fort, ober jte mar oom Sdjmamm ber 3«t gelöfdjt, minbe* 
ftens aber oermifdjt unb unbeutlidj. 3)afür entmidelten fidj 
nun im 3^talter bes SRationalitätenprinBips in ben oer* 
jdjiebenen ßänbern oölfif^e Kräfte, beren Uberminbung in 
eben bem 9Jlaj$e ferner merben mu&te, als fidj am SRanbe 



3entrifugale Kräfte bet SBölfer öfterteidjs 77 

bcr Sftonardjie STCationalftaaten 5U Bitben Begannen, beten 
Staatsoölfer, raffiftfj mit ben eingelnen öftetreidjifdjen 
Sßolfsfplittern oermanbt ober gleid), nunmehr if)terfeits 
meljt Slnsieljungsfraft ausguüBen oermod)ten, als bies 
umgefeStt bem Seutfdjöftetteidjer nodj ntöglid) mar. 

Selbft 2Bien fonnte auf bie Sauet biefen Äampf ni<J)t 
rneSt Befielen. 

3Jlit bet (Entmitflung oon SBubapeft sut ©toffftabt Ijatte 
es 5um etften Sttale eine üftioalin erhalten, beten Aufgabe 
nidjt meSr bie 3ufammenfaffung bet ©efamtmonardjie mar, 
fonbern oielmeljt bie Stärfung eines Seiles betfelBen. 3n 
furjet 3^i fdjon follie Sßrag bem SBeifpiel folgen, bann 
2emBetg,2aiBa(S ufm. SJTit bemSlufftieg biefet einftmaligen 
Sßrooinsftäbte gu nationalen Hauptftäbten einzelner 2änber 
Bilbeten fic^ nun au<S 3Jlittelpunfte für ein rne^t unb meljt 
felbftänbiges ÄuIturleBen betfelBen. (£rft baburd) aBet er* 
gelten bie oölfifdjspolitifdjen Snftinfte iijte geiftige ©tunb* 

• tage unb SBettiefung. (£s muffte fo einmal bet 3ettpunft 
Setamtaljen, ba biefe SrieBfräfte bet einseinen Söölfet 
mastiger mürben als bie ftraft bet gemeinfamen 3nter= 
effen, unb bann mar es um öfterreidj gef^e^en. 

Siefe Gntmitflung lieg fidj feit bem Sobe Sofepljs II. in 
intern 2aufe feljt beutlid) feftftellen. Sljte Sd)nelligfeit mar 
oon einer üfteilje oon gafioten abhängig, bie gum Seil in 
bet 9Jlonatd^ie felBet lagen, gum anberen Seil aBet bas 
Ergebnis bet femeiligen au&enpolitifdjen Stellung bes 
9teid)es Bilbeten. 

SBoöte man ben $antpf für bie (Erhaltung biefes Staates 
etnftlidj aufneSmen unb butdjfedjten, bann fonnte nur eine 
ebenfo tü<ffid)tslofe mie Beharrliche 3etttralifierung allein 
5um führen. Sann muffte aber oot allem butdj bie 
ptingipielle geftlegung einer ein^eitli^en Staatsfpradje bie 
rein formelle 3ufdnimengeptigfeit Betont, bet Sßermaltung 
aber bas tedjnifche Hilfsmittel in bie $anb gebrüeft metben, 
ohne bas ein einheitlicher Staat nun einmal nicht gu 
Befielen oetmag. (SBenfo fonnte nut bann auf bie Sauer 
butd) Schule unb Unterricht eine einheitliche Staatsgefin* 
nung herange3ü<hiet metben. Sies mar nicht in sehn ober 



78 folgen blutsmäßiger SBerfdjiebenbeit 

gmangig Sauren gu erretten, fonbern hier mußte man mit 
Sabrljunberten regnen, mie benn überhaupt in allen 
folonifatorifdjen gragen ber SBebarrlidjfeit eine größere 
SBebeutung gufommt als ber (Energie bes 5lugenbli<fs. 

©aß bann bie SBermaltung fomobl als audj bie politifdje 
ßeitung in ftrengfter ©inbeitlicbfeit gu führen finb, oerftebt 
|td) oon felbft. 

©s mar nun für midj unenblidj lebrreidj, feftguftellen, 
marum bies nicht gefdjab, ober bejjer, marum man bies 
nicht getan. Silur ber Süjulbige an biefer Unterlaffung mar 
ber Sdjulbige am 3ufammenbruche bes Reiches. 

©as alte öfterreich mar mehr als ein anberer Staat ge* 
bunben an bie ©röße feiner ßeitung. $ier fehlte ja bas 
gunbament bes STiationalftaates, ber in ber oölfifchen 
©runblage immer nod) eine Äraft ber ©rbaltung beftßt, 
menn bie gübrung als jol<he aud) noch fo febr oerfagt. ©er 
einheitliche SBolfsftaat fann oermöge ber natürlichen ©rüg* 
beit feiner SBemoßner unb ber bamit oerbunbenen SEBiber* 
ftanbsfraft manchmal erftaunlidj lange Sßerioben jdjlecbtefter 
SBermaltung ober fieitung ertragen, ohne baran innerlich 
gugrunbe gu geben. ©s ift bann oft fo, als befinbe fid) in 
einem folgen Äörper {einerlei £eben mehr, als märe er tot 
unb abgeftorben, bis plößlidj ber Xotgemäbnte fid) mieber 
erbebt unb nun ftaunensmerte 3ei<hett feiner unoermüft* 
liehen ßebensfraft ber übrigen 9Jlenfc^b^it gibt. 

SJlnbers aber ift bies bei einem Sfteidje, bas aus nicht 
gleiten SBölfern gufammengefeßt, nicht burdj bas gemein* 
fame SBIut als oielmebr burdj eine gemeinfame gauft 
gebalten mirb. §ier mirb jebe Sdjmädje ber ßeitung nicht 
gu einem SDBinterfc^laf bes Staates führen, fonbern gu einem 
©rmadjen all ber inbioibueüen Snftinfte Slnlaß geben, 
bie blutsmäßig oorbanben ftnb, ohne fich in 3e*ten eines 
überragenben SBiUens entfalten gu fönnen. Silur burdj jabr* 
bunbertelange gemeinfame ©rgiebung, burdj gemeinfame 
Xrabition, gemeinfame Sntereffen ufm. fann biefe ©efabr 
gemilbert merben. ©aber merben folche Staatsgebilbe, je 
jünger fie finb, um fo mehr oon ber ©röße ber gübntng 
abbängen, ja als SEßerf überragenber ©emaltmenfcben unb 
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©eiftesljexoen oft ftfion nadj bem Xobe bes eittfctnten großen 
33egxünbexs toieber aexfallen. 3lbex nodj nadj Saljxljunbex* 
ten fönnen btefe ©efaljxen ni<$t als übextomtben gelten, fte 
fdjlummexn nur, um oft gang plötjlidj gu extoadjen, fobalb 
bie Sdjtoädje bet gemeinfamen ßeitung unb bie Äxaft bex 
©xaieljmtg, bte ©xljabenljeit aller Xrabition nidjt meljx ben 
Sdjtoung bes eigenen ßebensbxanges bex oexfdjiebcnen 
Stämme au übextoinben oexmag. 

3)ies nidjt begriffen au ljaben, ift bie oieHeidjt txagifd)e 
Sdjulb bes §aufes $absbuxg. 

©inem einigen unter iljnen §ielt bas Sdjidfal notfj ein* 
mal bie gacfel über bie 3ufunft feines ßanbes empor, bann 
oexlofd) fie fiix immer. 

Sofepf) II., xömifdjer Äaifex bex beutfdjen Nation, falj in 
fliegenbex SIngft, toie fein §aus, auf bie äitßexfte £ante bes 
S^eic^es gebxängt, bexeinft im Strubel eines 33ölfexbabg* 
Ions oexfdjtoinben müßte, toenn nidjt in Ietjtex Stunbe bas 
33exfäumte bex SSätex toieber gutgemadjt toüxbe. SDXit über* 
menfdjlidjex Äxaft ftemmte fidj bex „gxeunb bex SKenfdjen“ 
gegen bie galjxlaffigfeit bex 93oxfaI>xen unb fudjte in einem 
Sabxaebnt einaubolen, toas Sabxljunbexte ooxbem oexjäunt* 
ten. 233äxen iljm nur oiexaig 3a§xe oexgönnt getoefen au 
feiner Slxbeit, unb Ratten nadj iljm aud) nur atoei ©enexa* 
tionen in gleicher Sßeife bas begonnene SBexf foxtgefüljxt, 
fo toüxbe bas SBunber toabxfdjeinlidj gelungen fein. 3lls ex 
aber nad) faurn ael)n Saljxen Regierung, aexmüxbt an ßeib 
unb Seele, ftaxb, fanf mit iljm aud) fein SBexf in bas ©xab, 
um, nidjt meljx toieberertoedt, in bex ^apuainexgxuft auf 
etoig au entfdjlafen. 

Seine -ftadjfolgex toaxen bex Aufgabe toebex geiftig nodj 
toiüensmäßig getoadjfen. 

3115 nun buxdj ©uxopa bie exften xeoolutionaxen SEBettex* 
aeidjen einer neuen 3eti flammten, ba begann audj öfter* 
xeitf) langfam nadj unb nadj geuex au fangen. Allein als 
bex 33xanb enblidj ausbxadj, ba toüxbe bie ©lut fdjon 
toenigex buxdj foaiale, gefellfdjaftlidje ober audj allgemein 
politifdje Uxfadjen angefadjt als oielmeljx buxdj Xxiebfxäfte 
oölfifdjen Hxfpxungs. 
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$ie -tReootution bes Saftes 1848 formte iibetaß Älaffett- 
fampf fein, in öfterreid) Jebod) toat fie fd)on bet ^Beginn 
eines neuen SRaffenftteites. Snbern barnals bet IDeutfdje, 
biefen lltfprung oergeffenb obet nic^t erfemtenb, fidj in 
ben iDienft bet teoolutionäten ©tijebung fteßte, befiegelte 
et bamit fein eigenes £os. (St ^alf mit, ben (Seift bet 
toeftlidjen 2)emofratie 5U ertoetfen, bet in futjet 3^t if)m 
bie ©runblagen bet eigenen ©jifteng entsag. 

SJiit bet SBilbung eines pattamentarifdjen 33erttetungs= 
fötpets oljne bie oorljetgeijenbe SRieberlegung unb gefti= 
gung einet gemeinfamen Staatsfpradje toat bet ©tunb* 
ftein 3um ©nbe bet 23orl)errfd)aft bes JDeutfdjtums in ber 
HJtonardjie gelegt tootben. SBon biefem 2lugenbli<f an toar 
bamit abet au<$ bet Staat felbet oerloren. 2lßes, toas 
nun nodj folgte, toat nut bie f)iftorifdje Slbtoicflung eines 
ÜReidjes. 

3)iefe Stuflöjung su oetfolgen, toat ebenfo erfdjütternb 
toie leljtteicf). 3n taufenb unb abet taufenb formen ooßgog 
ftc^ im einsetnen biefe SBoßftreßung eines gefdjidjttidjen 
Urteils. 2)a& ein gtofjet Xeil bet 9ftenfdjen blinb burdj bie 
©tjdjeinungen bes 3e*fafts roanbelte, betoies nut ben 
SBißen bet (Söttet 3U öftetreidjs 33etnidjtung. 

3d) miß §iet nid)t in ©inselljeiten midj oetlieten, ba 
bies nid)t bie Aufgabe biefes SBudjes ift. 3d) miß nut jene 
Totgänge in ben £teis einet gtiinbiidjeten SBetradjtung 
äietjen, bie als immet gleidjbteibenbe Utjad)en bes Söet* 
faßes oon SBölfern unb Staaten audj fiit unfete heutige 
3eit SBebeutung befitjen, unb bie enblid) mit^affen, meiner 
potitifdjen IDenftoeife bie ©tunblagen su fidjetn. 

* 

Unter ben ©inridjtungen, bie am beutlidjften bie 3etf*ei5 
jung bet öftetteid)ifdjen SJtonardjie au<$ bem fonft nidjt mit 
{dürfen 3lugen gefegneten Spießbürger aufjeigen fomtten, 
befanb ftdj an bet Spiße biejenige, bie am meiften Stärfe 
iljr eigen nennen faßte — bas Parlament obet, mie es in 
öfterreidj fjteß, bet üReidjsrat. 
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Erfidjttidj mar bas SJtufter biefet ßörperfdjaft in Eng* 
lanb, bem Sanbe bet flaffifdjen „Xemofratie“, gelegen. 23on 
boxt übernahm man bie gange beglücfenbe Slnotbnung unb 
fefete fte fo unoeränbert als mögli<h nadj 2Bien. 

3m Sfbgeorbneten* unb Herrenhaus feierte bas engtifche 
3meifammerfpftem feine SBieberauferftehung. 9tur bie 
„Häufet“ jelber maren etmas oetfdjieben. 2lls SBartp einft 
feinen Partamentspalaft aus ben gluten ber 2:bemfe f)et= 
ausmadjfen liefe, ba griff er in bie ©efdjidjte bes britifdjen 
SBeltreidjs ^nein unb holte fith aus ihr ben Sdjmutf für 
bie 1200 ÜTCifdjen, Äonfolen unb Säulen feines Pradjtbaues 
heraus. 3n SBilbmerf unb 9Jtalerfunft mürbe fo bas $aus 
ber £orbs unb bes SBolfes gum SRuhmestempel ber Nation. 

Hier tarn bie erfte S^mierigfeit für SBien. JDemt als ber 
2>äne Hänfen bie fetjten ©iebel am SJtarmorhaus ber neuen 
Polfsoertretung oollenbet hatte, ba blieb ihm audj gur 
3terbe ni<hts anberes übrig, als Entlehnungen bei ber 
2lntife gu oetfudjen. -ftömifche unb griethifd)* Staatsmänner 
unb Philofophen fletfdjönern nun biefes Xheatergebäube 
ber „meftü(hen Xemofratie“, unb in fpmbolifdjet 3ronie 
giehen über ben gmei Käufern bie Quabrigen nath ben oiet 
Himmelsridjtungen auseinanber, auf folche Slrt bem ba= 
maligen Xreiben im Snnern au<h nadj aufeen ben beften 
Slusbrutf uerleihenb. 

25ie „STCationalitäten“ hatten es fidj als 23eleibigung unb 
prooofation oerbeten, bafe in biefem SBerfe öfterreidjifihe 
©efehtdjte oerhertlidjt mürbe, fo mie man im ÜReidje felbft 
}a audj erft unter bem Xonner ber SBeltfriegsfdjlaihten 
magte, ben SBallotfdjen SBau bes üReidjstags butdj Snfdjrift 
bem beutfdjen Polfe gu meihen. 

3lls idj, nodj nidjt gmangig 3ahte alt, gum erften 3Jtale 
in ben Prachtbau am grangensring ging, um als 3ufdjauet 
unb Hörer einer Sifeung bes Slbgeorbnetenhaufes bei* 
gumohnen, marb id) oon ben miberftrebenbften ©efühlen 
erfafet. 

3<h hatte fdjon oon jeher bas Parlament gehafet, jebod) 
burdjaus nicht als 3nftitution an fidj. 3m ©egenteil, als 
freiheitlith empfinbenbet SJtenfch tonnte ich mir eine anbere 
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9Jlo’gli<hfeit ber Regierung gar nicht oorftetten, betttt ber 
©ebanfe irgenbeiner 3)iftatur märe mir bei meiner 
£>altung aum §aufe §absburg als Perbrethen miber bie 
greiheit unb gegen jebe Vernunft oorgefommen. 

SFlii^t menig trug baju bei, bafe mir als jungem 9ttenf<hen 
infolge meines oielen 3ettungslefens, ohne bafe ich bies 
mofel felber afente, eine getoiffe Pemunberung für bas 
englift^c Parlament eingeimpft toorben mar, bie id) nicht 
fo ohne meiteres au oerlieren oermochte. 2)ie SBürbe, mit 
ber bort auch bas Unterhaus feinen Aufgaben oblag (toie 
bies unfere Preffe fo fdjön au fchilbern oerftanb), imponierte 
mir mächtig. konnte es benn überhaupt eine erhabenere 
gorrn ber Selbftregierung eines Polfstums geben? 

©erabe besljalb aber mar id) ein geinb bes öfterreidji« 
fd)en Parlaments. Sch ^ielt bie gorm bes ganaen 2luf« 
tretens für unmürbig bes grofeen Porbilbes. Üftun trat aber 
nod) folgenbes btnau: 

£>as Sdjicffal bes 2)eutfd)tums im öfterreid)ifd)en Staate 
mar abhängig oon feiner Stellung im $Reid)srat. Pis aur 
Einführung bes allgemeinen unb geheimen SBahlrechts mar 
nod) eine, menn aud) unbebeutenbe beutfd)e SJtajorität im 
Parlament oorhanben. Sd)on biefer 3uftanb mar beben!« 
lieh, ba bei ber national unauoerläffigen Haltung ber 
Soaialbemofratie biefe in fritifd)en, bas 3)eutfd)tum be« 
treffenben gragen — um ftd) nicht bie Anhänger in ben 
einaelnen gremboölfern abfpenftig au machen — immer 
gegen bie beutfdjen Pelange auftrat. JDie Soaialbemofratie 
fonnte fchon bamals nid)t als beutfdje Partei betrautet 
merben. 5PIit ber Einführung bes allgemeinen 2Bahlred)tes 
aber hätte bie beutfche Überlegenheit auch rein aiffernmäfeig 
auf. Pun mar ber meiteren Enibeutfdjung bes Staates 
fein §inbernis mehr im 2Bege. 

3)er nationale Selbfterhaltungstrieb liefe mich fd)on ba« 
mals aus biefern ©runbe eine Polfsoertretung menig lie« 
ben, in ber bas $5eutfd)tum immer ftatt oertreten oerraten 
mürbe. 3Wein bies maren SJlängel, bie, mie fo oieles anbere 
eben auch, uidjt ber Sache an ftd), fonbern bem öfterreid)i« 
fdjen Staate auaufchreiben maren. Sch glaubte früher noch, 
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baß mit einer Sßieberherftellung ber beutfehen 9Jlehrheit in 
ben 93ertretungsförpern au einer prinaipieHen Stellung* 
nähme bagegen fein Einlaß mehr oorljanben märe, folange 
ber alte Staat eben überhaupt noch beftünbe. 

So alfo innerlich eingefteHt, betrat ich gum erften 9Jiale 
bie ebenfo geheiligten roie umftrittenen *Käume. Slllerbings 
maren fie mir nur geheiligt burd) bie erhabene Schönheit 
bes herrli^en 23aues. ©in hellenifches SBunbermerf auf 
heutigem 33oben. 

3n roie furjer 3e*t aber mar t<h empört, als ich bas 
jämmerliche Sdjaufpiel fah, bas fid) nun unter meinen 
Slugen abrollte! 

©5 maren einige $unbert btefer SBolfsoertreter anmefenb, 
bie eben au einer grage oon midjtiger mirtfchaftlicher 
SBebeutung Stellung au nehmen hatten. 

SJlir genügte fdjon biefer erfte Sag, um mich 3um Senfen 
auf Sßodjen hindurch anjuregen. 

Ser geiftige ©eljalt bes SBorgebradjten lag auf einer 
mahrhaft nieberbrütfenben „§öl)e“, fomeit man bas ©erebe 
überhaupt oerftehen fonnte; benn einige ber $erren 
fpradjen nicht beutfd), fonbern in ihren flamifdjen SJlutter* 
fpradjen ober beffer Sialeften. 2Bas ich bis bahnt nur aus 
bem £efen ber 3*ttungen mußte, hatte id) nun Gelegenheit, 
mit meinen eigenen Dhten au hören, ©ine geftifulierenbe, 
in allen Sonarten "burcheinanber fchreienbe, milbbemegte 
ÜJlaffe, barüber einen barmlofen alten Dnfel, ber ft<h 
im Schmeiße feines 2lngefidjts bemühte, burd) heftiges 
Schmingen einer ©lode unb halb begütigenbe, halb er* 
mahnenbe ernfte 3utufe bie SBürbe bes Kaufes mieber in 
gluß au bringen. 

3dj mußte lachen. 
©inige Sßodjen fpäter mar t<h neuerbings in bem §aufe. 

Sas SBilb mar oeränbert, nicht sum SBiebererfennen. Ser 
Saal gang leer. 9Jtan fdjltef ba unten, ©inige Slbgeorbnete 
maren auf ihren piäßen unb gähnten fich gegenfeitig an, 
einer „rebete“. ©in SBiaepräfibent bes Kaufes mar an* 
mefenb unb fah erfichtlich gelangmeilt in ben Saal. 
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2)ie erften Vebentert fliegen mir auf. Wmt lief ich, wenn 
mir bie 3ett tiur irgenbwie bie Vtöglicbfeit Bot, immer 
toieber ^itt uttb Betrachtete mir ftiß unb aufmerffam bas 
jeweilige 33ilb, hörte bie Nebelt an, fomeit fte gu oerftehen 
toaren, ftubierte bie mehr ober minber intelligenten ©es 
fixier biefer Wuserforenen ber Nationen biefes traurigen 
Staates — unb machte mir bann allmählich meine eigenen 
©ebanlen. 

©in Sabr biefer ruhigen ^Beobachtung genügte, um meine 
frühere Slnftcht über bas Sßefen biefer Snftitution aber auch 
reftlos gu änbern ober gu befeitigen. 9Jiein inneres nahm 
nicht mehr Stellung gegen bie mifjgeftaitete gorm, bie 
biefer ©ebanle in öfterreich angenommen hatte; nein, nun 
lonnte ich bas Parlament als folches nicht mehr aner* 
fennen. Vis bahin fah ich bas Unglücf bes öfterreichifchen 
Parlaments im gehlen einer beutfdfjen Wlajorität, nun 
aber fah ich bas Verhängnis in ber gangen Slrt unb bem 
SBefen biefer ©inridjtung überhaupt. 

©ine gange -Weihe oon gragen ftieg mir bamals auf. 
Sch begann mid) mit bem bemolratifchen Pringip ber 

Wlehrheitsbeftimmung, als ber ©runblage biefer gangen 
©inrichtung, oertraut gu machen, fdjenfte aber auch nicht 
weniger Slufmerffamfeit ben geiftigen unb moralifchen 
SBerten ber Herren, bie als Sluserwäblte ber Wationen 
biefem 3a>ecfe bienen joHten. 

So lernte ich Snftitution unb Xräger berfelben gugleich 
fennen. 

Snt Verlauf einiger Sabre bilbete jtch mir bann in ©r* 
fenntnis unb ©inficht ber Xpp ber roürbeoollften ©r* 
fdjeinung ber neueren 3eit in piaftifdjer IBeutlicbfeit aus: 
ber Parlamentarier, ©r begann ftd) mir einguprägen in 
einer gorrn, bie niemals mehr einer roefentlichen $nberung 
unterworfen würbe. 

Wucb biefes 9Jlal hatte mich ber Wnfchauungsunterricht 
ber praltifchen SBirüiibfeit baoor bewahrt, in einer £bw>rie 
gu erfticfen, bie auf ben erften Vlicf fo oielen oerführerifch 
erfcheint, bie aber nidjtsbeftoweniger gu ben Verfalls* 
erfcheinungen ber Wlenfchh^tt gu rechnen ift. 
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5)ie S)emofratie bes heutigen SBejtens ift ber SBotlaufer 
bes 9Jlat£ismus, bet ohne jte gar nicht benfbat märe. Sie 
gibt erft biejer SBeltpeft bett Üftährboben, auf bem ftd) bann 
bie Seuche aussubreiien oermag. 3n ihrer äußeren 2lus* 
btucfsfotm, bem ^Parlamentarismus, jehuf jte fic^ noch eine 
„Spottgeburt aus IDted unb geuet“, bei ber mir nur leiber 
bas „geuet“ im 3lugenbli<f ausgebrannt 3u jein jdjeint. 

3<h mup bem Schief jal mehr als banfbar jein, bajj es 
mir audj bieje gtage noch in Sßien sut Prüfung oorlegte, 
benn id) fürste, baj$ ich mir in 3)eutjd)lanb bamals bie 
Slntmort su feiert gemalt 5öben mürbe. $5tte ich bie 
ßädjerlichfeit biejer Snftitution, „Parlament'1 genannt, 
suerft in ^Berlin fennengelernt, ja mürbe ich oieHeidjt in 
bas ©egenteil ©erfaßen jein unb mid), nicht ohne j^einbar 
guten ©rmtb, auf bie Seite betjenigen gejteßt ^aben, 
bie bes 93oIfes unb Reiches §eil in ber ausfchlie&lichen 
görbetung ber SJtadjt bes Äaijetgebanfens allein erblicften 
unb jo ber 3eü unb ben Sßtenjdjen bennoch fremb unb blinb 
sogleich gegenüberftanben. 

3n öfterreid) mar bies unmöglich. 
Hier fonnte man nicht jo leicht oon einem geiler in ben 

anberen ©erfaßen. SBenn bas Parlament nichts taugte, 
bann taugten bie Habsburger noch oiel meniger — auf gar 
feinen gaH mehr. 3Jiit ber Ablehnung bes „sparlamentaris* 
mus" mar es ^ier allein nicht getan; benn bann blieb 
immer noch bie grage offen: mas nun? 3)ie Ablehnung 
unb SBejeitigung bes SReidjsrates mürbe als emsige 9tegte= 
rungsgemalt ja nur bas Haus Hubsburg übriggelajjen 
haben, ein befonbers für mich gans unerträglicher ©ebanfe. 

3)ie Schmierigfeit biejes befonberen galles führte mich 
SU einer gtünblidjeren Betrachtung bes Problems an fid), 
als bies jonft mohl in jo jungen fahren eingetreten märe. 

2Bas mir su aHererft unb am aßermeiften su benfen gab, 
mar bas erfidjtliche gehlen jeber 33erantmortlichfeit einer 
einseinen spetjon. 

2)as Parlament faßt irgenbeinen SBejdjlujj, bejjen golgen 
noch Ju oerheetenb jein mögen — niemanb trägt bafür eine 
SBerantmortung, niemanb fann je 5ut 9lechenj<haft gesogen 
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merben. Denn heifjt bies etma SBerantmortung übernehmen, 
memt nach einem 3ufammenbruch fonbergleithen bie 
fdjulbige Regierung gutiitftritt? Ober bie Koalition ftth 
änbert, ja bas Parlament fidj auflöft? 

$amt benn überhaupt eine fdjmanfenbe SJtehtheit non 
SOfenfdjen jemals oerantmortlich gemalt metben? 

3ft benn nicht ber ©ebanfe jeber 33erantmortli<hfeii an 
bie ^ßerfon gebunben? 

Äann man aber praftifch bie leitenbe Sßerfon einer 5Re= 
gierung haftbar machen für §anbtungen, beren SBerben 
unb Durchführung ausfchtiefjlich auf bas Äonto bes SBoltens 
unb ber ©eneigtheit einer SBielljeit non Sttenfchen 5U fetjen 
ftnb? 

Ober: SBirb nicht bie Aufgabe bes leitenben Staats* 
mamtes, ftatt in ber ©eburt bes fehöpferijehen ©ebantens 
ober planes an ftdj, oielmehr nur in ber Äunft gejehen, 
bie ©enialität feiner ©ntmürfe einer $ammelherbe oon 
gohlföpfen oerftänblich 5u machen, um bann beren gütige 
3uftimmung su erbetteln? 

3ft bies bas Kriterium bes Staatsmannes, baß er bie 
Äunft ber ttberrebung in ebenfo hohem SJtafje beft^e roie 
bie ber ftaatsmännifchen Klugheit im gaffen Qtofjer -Wicht* 
Knien ober ©ntfdjeibungen? 

3ft bie Hnfähigfeit eines Führers baburch bemiefen, bafj 
es ihm nicht gelingt, bie Mehrheit eines burdj mehr ober 
minber faubere 3ufäUe sufammengebeulten §aufens für 
eine beftimmte 3bee ja getoinnen? 

3a, h&t benn biefer §aufe überhaupt fchon einmal eine 
3bee begriffen, ehe ber ©rfolg 3um SBerfünber ihrer ©röfje 
mürbe? 

3ft nicht jebe geniale Xat auf biefer SBelt ber jtdjtbare 
^ßroteft bes ©enies gegen bie Trägheit ber SJtaffe? 

2Bas aber foö ber Staatsmann tun, bem es nicht gelingt, 
bie ©unft biefes §aufens für feine Richte gu erfchmeidjeln? 

Soll er fie erlaufen? 
Ober foH er angefichts ber Dummheit feiner Mitbürger 

auf bie Durchführung ber als ßebensnotmenbigfeiten er* 
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fannten Aufgaben netsieten, fid) surülfsiegen, ober folt et 
bennoeg bleiben? 

Äommt ntc^t in einem folgen gaüe bet toirfliege ©ga* 
rctftet in einen unlösbaren Äonftift 3toifegen ©rtenntnis 
unb SInftanb ober beffer gefagi egrtieger ©efimtung? 

2Bo liegt gier bie ©rense, bie bie ^fliegt bet Stttgemein* 
5eit gegenübet fegeibet non bet SBerpftidjtung bet petfön* 
licken ©gre? 

9J£ug niegt jebet tnagtgaftige gürtet es fteg netbitten, 
auf fotege SBeife 3um politifegen Stiebet begrabiert 3U 
werben? 

Unb rnug nic^t umgefegrt jebet Stiebet fteg nun betufen 
füllen, in $otitif gu „maegen“, ba bie legte SBerantwortung 
niemals et, fonbetn itgenbein unfagbatet §aufe gu ttagen 
gat? 

SJJiug niegt unfet partamentarifeges äftegrgeitsprinsip 3Ut 
Xemotierung bes gügretgebanfens überhaupt fügten? 

(glaubt man abet, bag bet gortfegritt biefer SQBelt etwa 
aus bem ©egitn non SJlegtgeiten ftammt unb ni<gt aus ben 
köpfen einseinet? 

Ober netmeint man, nielteiegt füt bie 3u*unf* biefer 
5Borausfegung menfegticger Kultur entbegten 3U fönnen? 

Segeint fie niegt im ©egenteil geute nötiget 3U fein 
als je? 

Snbem bas patlamentarifige ißtinsip bet üUlajotitätss 
beftimmung bie Autorität bet Sßerfon ablegnt unb an beten 
Stelle bie 3<*gl öes jenseitigen i>aufens fegt, fünbigt es 
mibet ben ariftofratifcgen ©runbgebanfen bet Statut, wo* 
bei atterbings beten Slnfegauung nom Slbet in feinetlei 
Sßeife etwa in bet geutigen IDefabena unfetet oberen 3^5 
taufenb oerförpert 3U fein brauegt. 

2Betege Sßerwüftungen biefe ©inriegtmtg mobernet bemo* 
fratifcger Sßarlamentsgerrfcgaft anriegtet, fann fteg freilieg 
bet fiefet jübifeget 3eitungen fegwer nörgelten, fofetne et 
niegt fetbftänbig benfen unb prüfen gelernt gat. Sie ift in 
etftet ßinie bet Stntag füt bie ungtaubliege übetfegments 
mung bes gefamten politifegen ßebens mit ben minber* 
wertigften ©rfegeinmtgen unfetet Xage. So fegt fteg bet 
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toahrhaftige gürtet oon einet potitifchen ^Betätigung 
aurücfaiehen toitb, bie au intern größten Deite nicht in 
fchöpfetifchet ßeiftung unb Arbeit beftetjen tarnt, als oiel* 
mehr im geilten unb $anbeln um bie ©unft einet 
SDiehtheit, ja fetjr toitb getabe biefe Dätigfeit bem fteinen 
©eift entfpredjen unb biejen mithin auch anaiehen. 

3e atoergenhaftet ein fotdjet ßebethänblet heute an ©eift 
unb können ift, {e flatet ihm bie eigene ©injtcht bie 
3ämmetlidj!eit feinet tatfächtichen ©rjcheinung aum SBe* 
tou&tfein bringt, um jo mehr toitb et ein Spftem pteijen, 
bas oon ihm gat nicht bie Äraft unb ©enialität eines 
liefen oettangt, jonbetn oietmeht mit bet Pfiffigkeit eines 
Dotffchulaen oortiebnimmt, ja, eine fotd)e 3trt oon SBeistjeit 
liebet fietjt als bie eines SßeriHes. Dabei braucht fotch ein 
Dtopf fidj nie mit bet SBeranttoortung feines SBitfens 
abquälen, ©t ift biejet Sorge fdjon beshatb grünblich ent= 
hoben, ba et ja genau toeifj, bafj, gana gleich, toie immer 
auch bas ©rgebnis {einet „ftaatsmännifchen“ SJlurfjeret 
jein toitb, jein ©nbe ja hoch f«^on längft in ben Sternen 
oeraeidjnet fteht: et toitb eines Xages einem anberen 
ebenfo großen ©eift ben Sßtafc au täumen buhen. Denn 
bies ift mit ein ßennaeidjen eines folgen SBetfaüs, ba& bie 
9Jlenge großer Staatsmänner in eben bem ajtajje au= 
nimmt, in bem bet SDfajäftab bes eiitaelnen aufammen- 
fchrumpft. ©t toitb aber mit aunetjmenber Slbbängigteit 
oon partameniarifchen Sftebrbeiten immer tteinet toetben 
miijjen, ba fotoobl bie großen ©eifter es ablehnen toetben, 
bie SBüttel btöbet STCicbtsfömtet unb Schtoätjer ja fein, toie 
umgefehtt bie ÜRepräjentanten bet SJlajorität, bas ift atfo 
bet Dummheit, nichts inftänbiger hoffen als ben übet* 
Iegenen &opf. 

©s ift immer ein tröftliches ©efühl für fotch eine SRats- 
oetjammlung Schilbaet Stabtoerorbneter, einen gührer an 
bet Spitze au toijfen, bejjen SBeistjeit bem üftioeau bet 
Stntoefenben entfpricht: tjut hoch jo jebet bie greube, oon 
Seit au 3*it aud) feinen ©eift baatoifdjen bitten taffen au 
tonnen — unb oot altem aber, toenn §tnae Reiftet fein 
famt, toatum bann nicht auch einmal Sßetet? 
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3lm innigften entfpridjt biefe Stfinbmtg bet Demaftatie 
aber einet (Sigenfdjaft, bie in lebtet gu einet toasten 
S<banbe ausgemadEjfen ift, nämlidj bet geigbeit eines 
gtafjen Deils unfetes fagenamtten „gübrettums“. SBelcb 
ein ©lücf, fic^ in allen nritfltdjen ©ntfibeibungen nan 
einiget SBebeutung Ijintet ben SRodf^öfeen einet fagenamtten 
9ftajarität uerftetfen 3U !önnen! 

Sftan fe^e jitb nut fald) einen Politiken Straucbbieb 
einmal an, mie et befargt ju jebet SBettidjtung ft<b bie 
3uftimmung bet 2Jlebrbeit erbettelt, um jtd) ja bie not* 
menbigen Spie&gefeßen 5U fidjetn unb bamit jebetseit bie 
JBerantmartung ablaben gu fönnen. Dies aber ift mit bet 
Öauptgrunb, marurn eine jaldje 5lrt von palitifdjer 5Be* 
tätigung einem imtetlidj anftänbigen unb bamit abet auch 
mutigen 9Jtann mibetlidj unb nerbagt ift, mübtenb es aße 
elenben (£bata!tere — unb mer nicht für feine $anbtung 
petfönlicb au<b bie SBerantmattung übernehmen miß, fam 
bern naä) Decfung jucht, ift ein feiger ßump — angiebt. 
Samte abet erft einmal bie £eitet einet Sßatian aus 
folgen Sämmetlingen befteben, bann mitb fi(b bies f<bon 
in futser 3*it bäfe rächen. 9Jian mitb bann gu feinet 
entfcblaffenen §anblung mebt ben SJlut aufbtingen, mitb 
jebe, aud) naib fa fi^mäblii^e ©ntebrung lieber fynntf)mtn, 
als fi(b 8u einem ©ntfdjluffe aufsuraffen; ift badj niemanb 
mebt ba, bet nan ficb aus bereit ift, feine $etfon unb 
jeinen Äapf für bie Durchführung einet rücfjtcbtslajen 
Sntfdjeibung einsufeben. 

Denn eines faß unb barf man nie aergeffen: Die SJtaja* 
rität fann auch 1)iet ben 9Kann niemals erfetjen. Sie ift 
nicht nut immer eine SBertreterin bet Dummbeit, fonbetn 
auch bet geigbeit, ilnb fa menig bunbert §ablfäpfe einen 
SBeifen ergeben, fa menig fammt aus bunbert geiglingen 
ein belbenbafter Cmtjcblujj. 

3e leistet aber bie SBerantmartung bes einzelnen 
gübtets ift, um fa mebt mitb bie 3<*bl betjenigen madjfen, 
bie felbft bei jämmerlicbften Slusmagen jt<b berufen fühlen 
metben, ebenfalls bet Sßatian ihre unfterblidjen Kräfte 
jut Verfügung ju fteßen. 3a, fie metben es gar niibt mebt 
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ermarten fönnen, enblidj einmal auch an bie Aeilje gu 
lammen; fte fielen an in einer langen Kolonne unb sähten 
mit fdjmeralidjem ^Bebauern bie 3^i bet nur ihnen 2Bar* 
tenben unb regnen bie Stunbe faft aus, bie menfchtichem 
©rmeffen nach fie jum 3**ge bringen mirb. Oaljer erfehnen 
fie jeben SOSeti^fel in bem ihnen aarfdjmebenben Amte unb 
jtnb banlbar für jeben Sfanbat, ber bie Aeihe aar ihnen 
ii«htet. 2Biß jebach einmal einer nicht uan ber eingenants 
menen Stelle mieber meinen, ja empfinben fte bies faft als 
SBrudj eines heiligen Abtammens gemeinjamer Solidarität. 
$)ann merben fie bösartig unb ruhen nicht eher, als bis 
ber Unaerfchämte, enbüth geftürst, feinen taarmen Sßiatj 
ber Allgemeinheit mieber gur Verfügung fteHt. ©r mirb 
bafür nicht fa fdjneß mieber an biefe Stelle gelangen. 
2)enn famie eine biefer Kreaturen ihren Sßoften aufgugeben 
gegmungen ift, mirb fte ftch fafart mieber in bie allgemeine 
Aeihe ber SBartenben eingufchieben oerfuchen, faferne nicht 
bas bann anhebenbe ©efdjrei unb ©efchintpfe ber anberen 
fie baaan abhält. 

$>ie golge aan bem allen ift ber erjchteßenb fchneHe 
SBechfel in ben michtigften Steßen unb Ämtern eines 
falchen Staatsmefens, ein Ergebnis, bas in jebem gatte 
ungünftig, manchmal aber gerabeju fataftrophal mirft. 
Oemt nun mirb ja nicht nur ber Oummfopf unb Unfähige 
biefer Sitte gum Opfer faßen, fonbern nach meht ber 
mirftidje gührer, menn bas Schicffal einen folgen an biefe 
Stelle 3U fetjen überhaupt nach fertigbringt. Samie man nur 
einmal biefes erfamtt hat, mirb fidj fafart eine gefchlaffene 
grant gur Abmehr hüben, befanbers, menn ein falcher &opf, 
ahne aus ben eigenen Leihen gu ftammen, bennach fich 
unterfteht, in biefe erhabene ©efeßfdjaft eingubrütgen. 
Alan miß ba grunbfätjlich nur unter ft«h fein unb hn&t als 
gemeinfamen geinb jeben Schabet, ber unter ben Außen 
etma einen ©infer ergeben tonnte. Unb in biefer Aidjtmtg 
ift ber Snftinft um ja fchärfer, je mehr er auch in aßem 
anberen fehlen mag. 

Sa mirb bie gatge eine immer meht um fi<h greifenbe 
geiftige Verarmung ber fühtenben Seichten fein. 2Bas 
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babei für bie Nation unb bett Staat ^erausfommt, famt 
jebet felbft etmeffen, fotoeit ex nicht petfönlich su btefer 
Sötte oon „gühtern“ geboxt. 

£>as alte öfterreidj befaß bas partamentarifche ^Regiment 
bereits in SReinfultur. 

9Bof|t toutben bie jemeiligen äftinifterpräfibenten oom 
Kaifet unb König ernannt, allein fdjon biefe Ernennung 
roat nichts anberes als bie SSoHftrecfung parlamentarifchen 
SBoUens. 2)as geilfcfjen unb §anbeln aber um bie einseinen 
SJtinifterpoften mar fdjon meftiiche 2)emoftatie oon reinftem 
SBaffer. 2)ie Gtgebniffe cntfpradjen auch bcn angemanbten 
©tunbfaßen. SBefonbets ber SBedjfel ber einzelnen 5ßet= 
föntichfeit trat fdjon in immer fürseren griffen ein, um 
enbiidj su einem maljthaftigen Sagen su merben. Sn 
bemjelben 3Jla&e fanf bie ©röße ber jemeiligen „Staats* 
mannet“ immer mehr sufammen, bis enbtich überhaupt 
nur jener fleine $t)p oon patlamentarifdjen Schiebern 
übrigblieb, beten ftaatsmännifdjer SBert nur mehr nadj 
ihrer galjigfeit gemeffen unb anerfannt mürbe, mit ber 
es ihnen gelang, bie jemeiligen Koalitionen sufammen* 
Sufleiftern, alfo jene fleinften politifchen §anbelsgefdjäfte 
burdjsufühten, bie ja allein bie ßignung biefer 93otfs* 
oertreter für praftifdje Arbeit su begrünben oermögen. 

So fonnte einem bie Sßiener S<hule auf biefem ©ebiete 
bie beften ©inblicfe oermitteln. 

2Bas mich nicht meniger ansog, mar ber Sßergleich 
Stoifdjen bem oorhanbenen Können unb SBiffen biefer 
SBolfsoertreter unb ben Aufgaben, bie ihrer hn***en. 
greilich mußte man ftdj bann aber, man mochte motten ober 
nicht, mit bem geiftigen $otisoni biefer Slusermählten ber 
SBöifer felber näher befdjäftigen, mobei es fid) bann gar 
nicht mehr umgehen ließ, auch ben Vorgängen, bie snt 
©ntbecfung biefer spradjterfdjeinungen unferes öffentlichen 
Öebens führen, bie nötige Beachtung su fchenfen. 

3tudj bie 5lrt unb SEBeife, in ber bas mitfiidje Können 
biefer $etten in ben Ü)ienft bes S3atertanbes gefteUt unb 
angemenbet mürbe, alfo ber technifche Vorgang ihrer 
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^Betätigung, mar wert, grünblicb unterlaßt unb geprüft gu 
werben. 

3)as gefamte 93ilb bes partamentarifeben ßebens warb 
bann um jo jämmerlicher, je mehr man fi<b entjcblofj, in 
bieje inneren SBerbättniffe eingubringen, Sßerfonen unb 
fachliche ©runbtagen mit rücfjtcbtslos jdjarfer Dbjeftioität 
gu ftubieren. 3a, bies ift {ehr angegeigt einer Snftitution 
gegenüber, bie fidj oeranlajgt jtebt, bureb if)te Präger in 
jebem gmeiten Sat$e auf „Dbjeftioität“ als bie eingige ge« 
rechte ©runblage gu jegli^er Prüfung unb Stellungnahme 
überhaupt hingumeifen. 9Jlan prüfe biefe Herren felber 
unb bie (Eefetje ihres bitteren 2)ajeins, unb man mirb über 
bas (Ergebnis nur ftaunen. 

(Es gibt gar fein $J3ringip, bas, objeftio betrautet, jo 
unrichtig ift als bas parlamentarijcbe. 

ÜDlan barf babei noch gang abjeben oon ber 9lrt, in ber 
bie SBahl ber Herren SBolfsoertreter ftattfinbet, mie jte 
überhaupt gu ihrem 2lmte unb gu ihrer neuen SBürbe 
gelangen. Saft es ft<b tyixbtx nur gu einem wahrhaft 
mingigen SBrucbteil um bie (Erfüllung eines allgemeinen 
SBunjcbes über gar eines SBebürfniffes banbeit, wirb jebem 
fofort einleudjten, ber fidj ftarmaebt, bajj bas politifebe 
IBerftanbnis ber breiten äftafje gar ni<bt jo entmicfelt 
ift, um non fidj aus 3U beftimmten allgemein politijeben 
^nfdjauungen gu gelangen unb bie bafür in grage fom* 
menben Sßerfonen ausgujutben. 

2Bas mir immer mit bem SBorte „öffentliche SJfeinung“ 
begegnen, beruht nur gu einem fleinften leite auf jetbft* 
gewonnenen (Erfahrungen ober gar (Erfemttniffen ber ein* 
getnen, gum größten Xeil bagegen auf ber SBorftettung, bie 
bureb eine oft gang unenblicb einbringlicbe unb bebarrltdje 
UIrt non fogenannter „Slufflärung“ betaorgerufen voixb. 

So wie bie fonfeffioneKe (Einteilung bas Ergebnis ber 
(Ergiebung ift unb nur bas religiöfe 93ebürfnis an jtcb int 
3nnern bes Sttenjcben fcblummert, fo fteHt au(b bie politif(be 
Meinung ber 2ftajfe nur bas (Enbrejultat einer manchmal 
gang unglaublich gaben unb grünblicben ^Bearbeitung oon 
Seele unb 93erftanb bar. 
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Sex meitaus gemaltigfte Anteil an ber politischen „Er= 
3iehung“, bie man in biejem gaße mit bem SBort $ropa= 
ganba fehr txeffenb begegnet, faßt auf bas ßonto ber 
treffe. Sie beforgt in erfter ßinie biefe „Slufflärungs* 
arbeit^ unb fteßt bamtt eine 3trt non Schule für bie Er* 
machfenen bar. üTCur liegt biefer Unterricht nicht in ber §anb 
bes Staates, fonbern in ben flauen non aum Seil höchft 
minbertnertigen Kräften. Sch hntte gerabe in SBien fchon 
als fo junger 3Jtenfch bie aßerbefte (Gelegenheit, Snhaber 
unb geiftige gabrifanten biefer 9Jtaffeneraiehungsmaf<hine 
richtig fennenaulenten. Sch muffte im Slnfang ftaunen, in 
mie furaer 3^tt es biefer fchümmen (Großmacht im Staate 
möglich mürbe, eine beftimmte Meinung an eraeugen, 
auch menn es fi<h babei um bie ooßftanbige Umfälfchung 
ficher oorhanbener innerer SBünfche unb Slnfdjauungen 
ber Slßgemeinheit hnnbeln mochte. Sn menigen Sagen 
mar ba aus einer lächerlichen Sache eine bebeutungsnoße 
Staatsaftion gemacht, mährenb umgefeljrt an gleicher 
3eit lebensmichtige Probleme bem allgemeinen Söergeffen 
anheimfielen, beffer aber einfach uns bem (Gebächtnis unb 
ber Erinnerung ber Sßiaffe geftohlen mürben. 

So gelang es, im Verlaufe meniger SBochen tarnen aus 
bem Nichts h^roorauaaubern, unglaubliche Hoffnungen ber 
breiten öffentiichfeit an fie au fnüpfen, fa ihnen Sßopulari* 
tat au oerfhaffen, bie bem mirflich bebeutenben Sötanne 
oft in feinem ganaen ßeben nicht auteil au merben oermag; 
tarnen, bie babei noch oor einem ßßonat überhaupt fein 
Sftenfch aber auch nur bem |>ören nach fannte, mährenb 
in ber gleichen 3e*t alte, bemährte Erlernungen bes 
ftaatlichen ober fonftigen öffentlichen £ebens bei befter 
©efunbheü einfach für bie Sftitmeft abftarben ober mit 
Solch elenben Schmähungen überhäuft mürben, ba& ihr 
üftame in furaem brohte aum Spmbol einer gana beftimm* 
ten üttiebertracht ober Schurferei au merben. 2Jtan muff 
biefe infame jübifche 5lrt, ehrlichen Sftenfchen mit einem 
9Jiale unb mie auf 3nuberfpruch augleich oon hunbert unb 
aber hunbert Steßen aus bie Sdjmuhfübel niebrigfter 33er* 
leumbungen unb Ehrabfdjneibungen über bas faubere Äfeib 
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5U gießen, ftubieren, um bie gange (gefaxt biefex 5ßxeffe= 
lumpen ridjtig mürbigen gu fönnen. 

©s gibt bann nichts, bas fold) einem geiftigen $Raub= 
ritter nicht paffenb märe, um 3U feinen fauberen 3*e^n 
gu fommen. 

©r mirb bann bis in bie gebeimften gamilienangelegen= 
beiten bitteinfcbnüffeln unb nii^t eher ruhen, als bis (ein 
Xrüffelfudjinftinft irgenbeinen armfeligen SBorfafl auf? 
ftöbert, ber bann beftimmt i(t, bem unglücHidjen Opfer ben 
©araus gu machen. ginbet ftdj aber meber im öffentlichen 
noch im privaten £eben felbft bei grünblidjftem 3lbrie<ben 
rein gar nichts, bann greift fo ein SBurßhe einfad) gur 
SBerleumbung in ber feften ttbergeugung, baß nidjt nur an 
unb für fid) auib bei tau(enbfältigem Sßiberrufe bod) immer 
etmas bangen bleibt, fonbern baß infolge ber Ijunbertfadjen 
Sßieberbolung, bie bie ©brabfdjneibmtg burd) alle feine 
fonftigen Spießgefellen fofort finbet, ein Äarnpf bes Opfers 
bagegen in ben meiften gäßen gar nidjt möglich ift; mobei 
aber biefes fiumpenpacf niemals etma aus 9Jlotit>en, rote 
fie »ießeidjt bei ber anberen 9Jtenfdjbeit glaubhaft aber 
roenigftens aerftänblicb roären, etroas unternimmt, ©ott 
beroabre! 3nbem fa ein Strold) bie liebe Sftitroelt in ber 
fcburfenbafteften SBeife angreift, büßt ftdj biefer Xinten* 
fifdj in eine roabre SBolfe aan SBieberfeit unb falbungs= 
»oßen ^Pb^ctfen, fdjroaßt »on „journaliftifdjer Sßflidjt“ unb 
ähnlichem aerlagenen 3^9» ia nerfteigt fidj fogar nodj 
bagu, bei Xagmtgen unb Äongreffen, alfo 5lnläffen, bie 
biefe Sßlage in größerer 3^1 beifammenfeben, non einer 
gang befonberen, nämlidj ber journaliftifdjen ,,©bre“ P 
falbabern, bie fid) bas oerfammelte ©efinbel bann graut* 
iatifdj gegenfeitig bestätigt. 

Xiefes $Patf aber fabrigiert gu mehr als groei Sritteln bie 
fogenannte „öffentliche Meinung“, beren Sdjaum bann bie 
parlamentarifdje Slpljrobite entfteigt. 

Hm biefes Verfahren richtig gu (djilbern unb in feiner 
gangen »erlogenen Hnroabrbaftigfeit bargufteßen, müßte 
man SBänbe fdjreiben. 5lßein, auch roenn man »on bem 
gang abfiebt unb nur bas gegebene sprobuft famt feiner 
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Xätigfeit Betrautet, jo fdjeint mit bies genügenb, um ben 
objefti.often Sttjinn biejet Ginridjtung auch für bas jtreng* 
gläubige Gemüt aufbämmetn 5U laffen. 

9Jtan mitb bieje ebettfo unjinnige toie gefährliche menfch5 
li^e Sßerirrung am elften uttb auch am leichteften oer* 
ftehen, jobalb man ben bemofratijdjen Parlamentarismus 
in SBetgleidj bringt mit einet mahrhaften germanijehen 
2)emoftaiie. 

2)as SBemerfensmerte bes elfteren liegt batin, bafj eine 
3abl oon jagen mit fünfbunbert 9Jtämtern, ober in lebtet 
3eit au<b grauen, gemählt mitb, benen nun in allem unb 
jebem bie enbgültige Gntjdjeibung $u treffen obliegt. Sie 
|tnb jo praftifch allein bie Regierung; benn menn auch oon 
ihnen ein Kabinett gemäblt mitb, bas na<b aufeen bin bie 
ßeitung bet Staatsgefchäfte oornimmt, jo ift bies tropem 
nur sum Steine ba. 3n SBirflichfeit !ann bieje jogenannte 
Regierung nicht einen Schritt tun, ohne ficb nicht oorber 
erft bie Genehmigung oon bet allgemeinen SBerjammlung 
geholt ju höben. Sie ift aber bamit auch für gar nichts 
oerantmortlich 3U machen, ba bie lebte Gntfdjeibung ja 
niemals bei ihr liegt, jonbern bei bet aJtajorität bes pat= 
laments. Sie ift in jebem gatte nur bie Sßoüjtrecferin bes 
jemeiligen 9Jtehtbeitsmillens. SJlan tonnte ihre politijche 
gähigfeit eigentlich nur beurteilen nach bet Äunft, mit bet 
jte es oerfteht, ftd) entmeber bem SBillen bet äftehrheit 
anjupaffen ober bie Mehrheit 3U {ich hetübetsusieben. Sie 
jtnft bamit aber oon bet §öhe einer tatjächlich^n Regierung 
herunter 50 einer ^Bettlerin gegenübet bet jemeiligen 
9Jtajorität. 3a, ihre oorbringlichfte Aufgabe hat nun übet* 
haupt nur mehr batin 3U beftehen, oon galt su galt fich 
entmeber bie Gunft bet beftehenben SPTehtheit 3U fithetn 
ober bie SBilbung einet beffet geneigten neuen 3U über* 
nehmen. Gelingt bies, bann batf fie mieber eine Heine 
3eit meiter „regieren“, gelingt es nicht, bann fann fie 
gehen. 3)ie -ftichtigfeit ihrer $lbfi<hten an unb für jtch jpiett 
babei gar feine SRotle. 

2)amit aber mitb jebe SBetantmotilichfeii praftifch aus* 
gejchaltet. 
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3u metdjen folgen bies füljrt, getjt fd)on aus einer gana 
einfachen 23etradjtung Ijeroor: 

3)ie innere 3ufammenfet|ung ber fünftjunbert gemalzten 
SBotfsoertreter nadj SBeruf aber gar nadj ben gäljigfeiten 
ber einaetnen ergibt ein ebenfo aerriffenes taie meift audj 
nodj fümmerlidjes 23ilb. Stenn man toirb bodj nidjt etma 
glauben, bafj biefe Slusermäljlten ber Ration audj ebenfo 
Rusermaljlte bes ©eiftes ober audj nur bes SBerftanbes 
finb! ÜOtan mirb tjoffenttidj nic^t meinen, bafi aus ben 
Stimmaetteln einer alles eljer als greiftreidjen Sßaljlerfdjaft 
bie Staatsmänner gleich a** |>unberten ijerausmadjfen. 
Überhaupt fann man bem tfnfinn gar nidjt fdjarf genug 
etttgegentreten, bafe aus allgemeinen SBaljten ©enies ge= 
baren mürben. 3*tm erften gibt es in einer Station nur 
äße ^eiligen 3citen einmal einen mirüidjen Staatsmann 
unb nidjt gteidj an bie ljunbert unb meljr auf einmal; unb 
aum atoeiten ift bie Abneigung ber Rtaffe gegen Jebes über= 
ragenbe ©enie eine gerabeau inftinftioe. ©Ijer getjt audj 
ein Äamel burdj ein Rabelöljr, e^e ein großer ÜDtann butd) 
eine 2Baf)l „entbedt“ mirb. 

2Bas mirflidj über bas Rormatmaja bes breiten S)urdj- 
fdjnitts tjinausragt, pflegt ftc^ in ber 2ßettgefdjidjte meiftens 
perfönlic^ anaumetben. 

So aber ftimmen fünftjunbert Rtenjdjen oon meljr als 
befdjeibenen Ausmaßen über bie midjtigften Gelange ber 
Station ab, fetjen Regierungen ein, bie fidj bann felber 
mieber in jebem einaelnen gatte unb jeber befonberen 
grage bie 3uftimmung ber erlaubten Ratsoerfammlung 
au tjoten fjaben, mithin mirb atfo tatfädjlidj bie ?J3oIitif oon 
fünftjunbert gemadjt. 

Unb banadj fietjt fie audj meiftens aus. 
3lber fetbft bie ©eniatität biejer Rolfsoertreter gana aus 

bem Spiele gelaffen, bebenfe man bodj, meldj oerf^iebener 
Rrt bie Probleme finb, bie einer ©rlebigung Ijarren, auf 
mel<$ auseinanberliegenben ©ebieten ßöfungen unb ©nt= 
fdjeibungen getroffen merben müffen, unb man mirb motjl 
begreifen, mie untaugtidj hieran eine Regierungseinridj* 
tung fein mu&, bie bas Ie^te Reftimmungsredjt einer 
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Alaffenoerfantmlung oon ajlenfdjen überträgt, von ber 
immer nur ein gang mingiger SBrudjteil Äennhtiffe unb 
©rfahrung in ber gur SBeljanbiung ftehenben Angelegenheit 
befitjt. Die midjtigften mirtfchaftiidjen •äftafjnahtnen merben 
jo einem gorum unterbreitet, bas nur gu einem 
(einer 3Jtitglieber toirtf^aftlic^e SBorbitbung aufgumeifen 
hat. Das fyxfc aber bo(h nichts anberes, als bie le^te 
©ntfiheibung in einer Sadje in bie §änbe oon Bannern 
legen, benen jegiid)e 93orausfetjung fyittfiu ooHfommen 
fehlt. 

So ift es aber mit jeber anberen grage and}. 3mmer 
mirb burdj eine Mehrheit oon ÜKiihtsmiffern unb -Jlidjts; 
fönnern ber Ausjdjlag gegeben toerben, ba ja bie 3u* 
fammenje^ung biefer ©inridjtung unoeränbert bleibt, 
mährenb fid) bie gur SBehanblung ftehenben Probleme auf 
faft alle ©ebiete bes öffentlichen Gebens erftreifen, mithin 
einen bauernben SBedjfel ber über fte urteilenben unb 
beftimmenben Abgeorbneten oorausfetjen mürben, ©s ift 
boih unmöglid), über SBerfehrsangelegenheiten biefelben 
ajtenfdjen oerfügen gu taffen mie, fagen mir, über eine 
grage h^her Au^enpolitif. ©s müßten bies anbers benn 
lauter llnioerfalgenies fein, mie fte in Sahrhunberten faum 
einmal in mirflidje ©rfdjeinung treten. Seiber hanbett es 
fi<h §itt aber gumeift überhaupt um feine „Äöpfe“, jonbern 
um ebenfo befdjränfte mie eingebilbete unb aufgeblafene 
Dilettanten, geiftige $albmelt übelfter Sorte. Daher fommt 
auth bie fo oft unoerftänblidje ßeichtfinnigfeit, mit ber 
biefe iperrfdjaften über Dinge reben unb befdjtiefjen, bie 
felbft ben größten ©eiftern forgenooüe Überlegung bereiten 
mürben, 9Jtajgnahmen oon ber fdjmerften SBebeutung für bie 
3ufunft eines gangen Staates, ja einer Nation merben ba 
getroffen, als ob eine ihnen fidjer beffer guftehenbe Partie 
Sihaffopf ober Daroif auf bem Difihe läge unb nidjt bas 
Schüffal einer klaffe. 

Aun märe es freier ungerecht, gu glauben, ba& jeber 
ber Abgeorbneten eines folthen Parlaments oon fidj aus 
jdjon immer mit fo geringen ©efühlen für S3erantmortung 
behaftet gemefen fei. 

5 f) i 11 c t, 2Ketn Äampf 
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■Rein, burdjaus nicht. 
Aber inbem biefes S#em bcn eingelnen gmingt, gu 

folgen igm gar nicht liegenben gragen Stellung gu nehmen, 
oerbirbt es ben (£^ara!tet. Meinet mirb ben 
9Jlut aufgubringen oermögen, gu erflaren: „SJletne Herren, 
id) glaube, mir oerftehen non biefer Angelegenheit nichts. 
3dj perfönlicf) menigftens auf feinen galt.“ (3m übrigen 
mürbe bies and) nur menig änbern, benn fidjer bliebe biefe 
Art non Aufrichtigfeit ni(ht nur ganglid) unoerftanben, 
fonbern man liege [ich auch molji faum burdj folch einen 
ehrlichen Sfel bas allgemeine Spiel oerberben.) 2Ber bie 
äRenfdjen nun aber fennt, mirb begreifen, bag in einer fo 
iüuftren ©efellfdjaft nicht gerne einer ber Dümmfte fein 
möchte, unb in gemiffen Greifen ift Shrlichfeit immer 
gieid)bebeutenb mit Dummheit. 

So mirb auch ber gunächft noch ehrenhafte Vertreter 
gmangsläufig in biefe SBahn ber allgemeinen Sßerlogenheit 
unb ^Betrügerei gemorfen. ©erabe bie Übergeugung, bag 
bas Richtmittun eines eingetnen an ber Sache an unb für 
fidj gar nichts änbern mürbe, tötet jebe ehtlidje -Regung, 
bie bem einen ober anberen etma noch auffteigen mag. Sr 
mirb fich gum Schluffe noch einreben, bag er perfönlich noch 
lange nicht ber Sdjlechtefte unter ben anberen fei unb 
burdj fein Rlittun nur oielleicht Ärgeres oerhüte. 

freilich toirb man ben Sinmanb bringen, bag atterbings 
ber eingelne Abgeorbnete in biefer ober jener Sache fein 
befonberes SBerftänbnis hefige, aber feine Stellungnahme 
ja oon ber graftion als ßeiterin ber politif bes betreffen* 
ben £>errn hoch beraten merbe; biefe höbe ihre befonberen 
Ausfchüffe, bie oon Sadjoerftänbigen ohnehin mehr als ge* 
nügenb erleuchtet mürben. 

Dies fcheint auf ben erften SBlicf gu ftimmen. Aber bie 
grage märe hoch bann bie: SBarum mahlt man fünfhunbert, 
menn bodj nur einige bie nötige Sßeisheit gur Stellung* 
nähme in ben michtigften ^Belangen befigen? 

3a, barin liegt eben bes Rubels £ern. 
©s ift nicht bas unferes heutigen bemofratifchen 

Parlamentarismus, etma eine Rerfammlung oon SBeifen 
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gu bilben, als oielmebt eine Sdjat geiftig abhängiger %luh 
len gufammenguftellen, beten fieitung nach beftimmten 
•SRidjtlinien um Jo leistet mirb, je größer bie petföns 
lidje 93ejdjtänftbeit bes eingelnen ift. 9lut Jo fann ^Sarteis 
politif im heutigen üblen Sinne gemacht merben. -Wut Jo 
aber ift es aud) möglich, bafj bet eigentliche 3)tabtgieber 
immet ootjtdjtig im $intergtunbe gu bleiben oetmag, ohne 
jemals petfönlidj gut SBetanltootiung gegogen metben gu 
fömten. 3)enn nun toitb jebe bet Station auch nod) Jo Jdjäb* 
lidje ©ntfdjeibung ja nicht auf bas Äonio eines allen ficht* 
baten ßumpen fommen, (onbetn auf bie Schultern einet 
gangen graftion abgelaben metben. 

üDamit abet fällt jebe praftijdje SBerantmortung meg, 
benn bieje fann nut in bet SBerpflidjtung einet eingelnen 
^ßerfon liegen unb nicht in bet einer parlamentatifdjen 
Sd)mät$etoeteinigung. 

2) iefe (Einrichtung fann nut ben aßeroerlogenften unb 
gugleid) befonbets bas Xageslidjt Jdjeuenben Schliefern lieb 
unb mett Jein, mäljtenb Jte jebem ehrlichen, grablinigen, 
gut petjönlidjen SBerantmortung bereiten ktxl oerbajjt fein 
mufj. 

©aber ift bieje Sltt oon 3)emofratie auch bas Snftrument 
betjenigen 9taJJe gemotben, bie ihren inneren 3tetett nach 
bie Sonne gu fdjeuen bat, jetjt uttb in allen 3eüett bet 
3ufunft. 9lut bet 3ube fann eine (Einrichtung pteijen, bie 
fdjmutjig unb unmabt ift mie er felber. 

* 

3) em ftebt gegenüber bie mabtbaftige getmanifche 3)emo* 
fratie bet freien Sßabl bes gübrets, mit beffen SBetpflich* 
tung gut oollen Übernahme aller SBerantmortung für fein 
Xun unb ßaffen. 3n ibt gibt es feine SIbftimmung einet 
Süiajoriiät gu eingelnen Stagen, fonbern nut bie 23ejtim* 
mung eines eingigen, bet bann mit SSetmögen unb ßeben 
für feine (Entfdjeibung eingutreten bat. 

SBenn man mit bem (Einmanb fommen mirb, bafj unter 
Jollen SBorausJetjungen fid) fchmetlich jemanb bereitfinben 
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bürfte, feine Perfon einet fo tisfanten Aufgabe gu mibmen, 
fo muß barauf nut eines geantmortet merben: 

©oit fei gebanft, batin liegt ja eben bet Sinn einet ger* 
mctnifdjen Demofratie, bag nicht bet nädjftBefte mtmütbige 
Strebet unb ntotalifdje DtücfeBetget auf Ummegen gut 
Negierung feinet Polfsgenoffen fommt, fonbern bag fdjon 
butdj bie ©töge bet au üüetnebtnenben Perantmortung 
Nichtsfönner unb Sdjtüädjlinge autücfgefchtecft metben. 

Sollte ftdj aber bennocfj einmal ein folget Purfdje ein* 
äufteblen oerfucben, bann fann man ihn leistet finben unb 
rütffidjtslos anfabren: §inmeg, feiger £ump! ben 
gug autücf, bu Befchmugeft bie Stufen; benn bet Potbet* 
aufftieg in bas Pantheon bet ©efc^i^te ift nicht für Schlei5 
^er ba, fonbern für gelben! 

* 

3u biefet Nnfdjauung ^atte ich mich nach gtDeiiä^xtgem 
Pefudj bes Sßienet Parlaments butchgetungen. 

3<h ging bann nicht mehr meiter hinein. 
Das parlamentatifche Regiment batte mit ein §aupt= 

oetbienft an bet in ben legten 3abren immer mebt gu= 
nebmenben Sdjmäcbe bes alten baBsButgifchen Staates. 3e 
mebt burd) fein SBirfen bie Porberrfcbaft bes Deutfchtums 
gebroden mürbe, um fo mebt oerfiet man nun einem 
Softem bet Nusfpielung bet Nationalitäten unteteinanbet. 
3m Neichsrat felbet ging bies immer auf Soften bet Deut* 
fdjen unb bamit alletbings in legtet ßinie auf Soften bes 
Neidjes; benn um bie 3abtbunbertmenbe fthon mugte auch 
bem Nttereinfaltigften einteucbten, bag bie 5tnäiebungs= 
frafi bet Nlonatdjie bie £oslöfungsBeftreBungen bet £än= 
bet nicht mebt gu Bannen oermocgte. 

3m ©egenteit. 
3e atmfeliget bie Nüttel mürben, bie bet Staat gu feinet 

©rbaltung aufgumenben bntte, um fo mebt ftieg bie an* 
gemeine Peradjtung für ibn. Nicht nut in Ungarn, fonbern 
auch in ben eingelnen flamifcben prooingen fühlte man jt<h 
mit bet gemeinfamen Ntonarchie fo menig mehr ibentifd), 
bag ihre Schwäche feinesmegs als eigene Schaube ernp* 
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futtbett mürbe. SJlan freute |ii^ eljer nod) übet foldje %xi* 
5eidjen bes eintretenben Alters; hoffte ntatt botfj tneljt auf 
ihren Xob als auf ihre ©efunbung. 

3m Parlament mürbe bet oolllommene 3ufammenbtu(h 
nodj oethinbett burdj ein mütbelofes Hadjgeben unb ©t* 
füllen abet au<h jebet ©rpteffmtg, bie bann bet 3)eutf<he gu 
besagen ^atie; im ßanbe imrdj ein möglirhft gefdjitftes 
Slusfpielen bet einjelnen SBölfet gegeneinanbet. TOein bie 
allgemeine ßinie bet ©ntmicfiung mat bemtodj gegen bie 
Xeutfdjen gerietet. 23efonbets, feit bie £ljtönföigetjtfjaft bem 
(gts^etjag gtang gerbinanb einen gemiffen ©inftufj ein« 
5Utäumen begann, tarn in bie non oben Ijetuntet bettie* 
bene Xfdjedjifterung «plan unb Drbnung. Htit allen nut 
möglidjen Htittetn oetfudjte biefet jufünftige öettfdjet bet 
3)oppeimonatthie bet Gcntbeutftfjung SBotfdjub gu leiften 
obet jte felbet 3U fötbern, minbeftens aber 3U beefen. Hein 
beutfdje Orte mürben fo über ben Hrnmeg bet ftaatlidjen 
SBeamtenfdjaft langfam, abet unbeittt ft^et in bie gemifdjt* 
fptadjige ©efahrensone ^ineingef^oben. Selbft in Hiebet* 
Öfterteich begann biefet Sßtosejj immer f^neHete gort* 
fdjtitte au machen, unb SBien galt oielen Xfchedjen fdjon 
als iljte größte Stabt. 

3)et leitenbe ©ebanfe biefes neuen §absbutgers, beffen 
gamilie nut mehr tfchedjifch fptadj (bie ©emahlin bes ©t3* 
betsogs mar als ehemalige tfdjedjiftfie ©tetfin bem $ßtin3en 
morganatijch angetraut; fie ftammte aus Steifen, beten 
beutfdjfeinbliche Stellung Xrabition bilbete), mat, in 
Hiitteleuropa aßmahlidj einen ftamifdjen Staat aufsutidj* 
ten, bet sum Schutj gegen bas ottljoboje Hufjlanb auf 
ftteng fat^olifc^e ©tunblage gefteHt metben fottte. 3)amit 
mürbe, mie Jdjon öfters bei ben $absbutgern, bie Hetigion 
mieber einmal in ben Xienft eines rein poiitijchen ©eban* 
fens, nodj basu eines — menigftens oon beutfdjen ©ejtdjts* 
punften aus betrautet — unfeligen ©ebanfens, gefteßt. 

3)as ©tgebnis mat ein mei)t als trauriges in oielfachet 
§injtd)t 

SBebet bas §aus Jjabsburg noch bie fathoiifdje £ird)e 
betauten ben ermatteten ßoljn. 



102 £absburg uttb IDeutfchtum 

§absburg oerlor ben Xbtön, 9tom einen großen Staat. 
$)emt inbem bie ßrone auch religiöfe SJtomente in ben 

2) ienft ihrer politifdjen ©noägungen fteßte, rief fie einen 
(Seift mach, ben fie felber gunächft freilich nid)t für mög* 
lid) gehalten ^atte. 

5lus bem SBerfudj, mit aßen Mitteln bas IDeutjchtum in 
ber alten 9Jtonar<hie ausgurotten, ertou^s als 5lnttoort bie 
aßbeutfdje SBetoegmtg in fifterreidj. 

3Jtit ben adliger Sauren hatte ber manchefterlidje ßi* 
beralismus jübifdjer ©runbeinfteßung auch in ber Sftonar* 
djie ben $Öf>epunft erreicht, toenn nicht fdjon Übertritten. 
3) ie SReaftion bagegen fam jebod), toie bei aßem im alten 
öfterreich, nit^t aus in erfter ßinie Rialen ©eftchtspunfien 
heraus, fonbern aus nationalen. 2)er Selbsterhaltungstrieb 
gtoang bas 3)eutfdjtum, in fdjärffter gorm ft gur 2Bef>r gu 
fetjen. ©rft in gtoeiter ßinie begannen langfam auch toirt* 
Jdjaftlidje ©rumgungen mafjgebenben ©influfc gu getoinnen. 
So fdjälten fid) 5tt>ei Sßarteigebilbe aus bem aßgemeinen 
poliiifdjen 5)ur(heinanber heraus, bas eine mehr national, 
bas anbere mehr fogial eingefteßt, beibe aber h<tiater* 
effant unb lehrrei(h für bie 3u*unfi- 

■Jlach bem nieberbrüdenben ©nbe bes Krieges 1866 trug 
bas §aus §absburg fi(h mit bem ©ebanfen einer 2Bieber= 
oergeltung auf bem Sdjladjtfelbe. SRur ber Xob bes Äaifers 
SOtaj oon Sftejifo, beffen unglücfliche ©jpebition man in 
erfter ßinie Napoleon III. auf^rieb, unb beffen gaßenlaffen 
burdj ben grangofen aßgemeine ©mpörung toathrief, oer* 
hinberte ein engeres 3ufamtnengehen mit granfreidj. 3)en* 
noch lag §absburg bamals auf ber ßauer. SBäre ber Ärieg 
oon 1870/71 ni(ht gu einem fo eingigartigen Siegesgug ge= 
toorben, fo hätte ber SBiener $of toohl bo<h noch bas blu* 
tige Spiel um bie 9tad)e für Sabotoa gemagt. 2lls aber bie 
erften $elbenmären oon ben Sdjlachtfelbern eintrafen, 
tounberfam unb faum gu glauben, aber bemtod) toahr, ba 
erfannte ber „toeifefte“ aller SJtonardjen bie unpaffenbe 
Stunbe unb machte eine möglichft gute Sftiene gum böfen 
Spiel. 

3)er $elbenfampf biefer beiben 3ahre hatte aber noch et« 
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mel gemaltigexes SBunbex ooflbxacht; benn bet bett $abs* 
buxgexn entfpiadj bie oetänbexte Stellungnahme niemals 
bem Dxang bes innexen $ei3ens, fonbexn bem S^ang bex 
SBeihältniffe. 2)as beutle 33oIf in bex alten Dftmaxt abex 
touxbe non bem Siegesxaufche bes Reiches mitgexiffen unb 
(ah mit tiefex ßxgxiffenheit bas SBiebeiaufeiftetjen bes 
Xxaumes bex SOätex jux hexxlitf)ften SBixflidjfeit. 

25enn man täufche fidj nicht: bex mahxhaft beutfchgefimtte 
öftexxeidjex hatte auch in Äöniggxäh non biefen Stunben 
an nux mehx bie ebenfo txagifche mie abex auch nottnenbige 
öoxausfetjung exfannt aux SBiebeiaufiidjtung eines Reiches, 
bas nicht mehx mit bem fauligen SRaxasmus bes alten 
93unbes behaftet (ein follte — unb es auch nicht mehx toax. 
©x lexnte nox altem auch am gxiinblichften am eigenen 
ßeibe au fühlen, bah bas §aus $absbuxg feine gefdji<htli<he 
Senbung enbtich beenbet hatte unb bas neue SReid) nux 
mehx ben aum Äaifex lüxen hülfe, bex in feinex heibifdjen 
©efinnung bei „Äxone bes ÜRheines“ ein müxbiges §aupt 
au bieten habe. SBieniel mehx noch abex tnax bas Sdjicffat 
au pxeifen, ba es biefe ^Belehnung an bem Spxoffen eines 
Kaufes noltaog, bas in giiebxich bem ©lohen fchon einmal 
bex Nation in oeifchtoommenex 3eit ein teudjtenbes Sinn* 
bitb aux (Sxhebung füx immex gefchenft hatte. 

2tts abex nach bem giofjen fliege bas §aus §absbuxg 
mit te^tex Sntfchloffentjeit baxanging, bas gefähxtiche 
Xeutfchtum bex Xoppelmonaxchie (beffen innexe ©efinnung 
nicht ameifethaft fein fonnte) tangfam abex unexbitttich 
ausauxotten — benn bies muhte bas Snbe bex Statoifie* 
xungspotitif fein —, ba bxannte bex SBibexftanb bes aum 
©nbe beftimmten SSolfes empox in einex 5lxt, toie bie 
beutfehe ©ejdjichte bei neuexen 3eft bies noch nicht fannte. 

3um elften 9ttate muxben national unb patxiotifch ge* 
ftnnte SERännex Nebelten. 

Nebelten nicht gegen bie Nation, auch nicht gegen ben 
Staat an fi<h, fonbexn Nebelten gegen eine 5txt bex üRegie* 
xung, bie ihxex tfbexaeugung nach aum Untexgang bes 
eigenen SBotfstums fühlen muhte. 

3um elften 2Rate in bex neuexen beutfehen ©efdjichte 
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f<hieb ft<h ber lanbläufige bpnaftifrhe Patriotismus oon na= 
tionaler SBaterlanbs* urtb SSolfsliebe. 

(Es ift bas SBerbienft bet attbeutfdjen 23emegung IDeutfdj* 
öfterreichs bet neunjiget 3ahte gemefen, in flatet unb ein* 
heutiger SHBetfe feftgeftettt ju haben, bag eine Staatsautori* 
tat nur bann bas üftedjt hat, Achtung unb Sdjug gu oetian* 
gen, wenn fie ben ^Belangen eines SBolfstums entfpriiht, 
minbeftens ihm nicht Staben gufügt. 

Staatsautorität als Selbftamecf tann es nidjt geben, ba 
in biefem gatte Jebe Xpramtei auf biefer 2Belt unangreif* 
bar unb geheiligt märe. 

2Benn burih bie Hilfsmittel bet SRegierungsgemalt ein 
SBolfstum bem Untergang entgegengeführt mirb, bann ift 
bie ÜRebettion eines {eben Angehörigen eines fotdjen 33ol= 
!es ni$t nur %le$t, fonbern pfliiht. 

$ie Stage aber, mann ein folget galt gegeben fei, mirb 
ni<ht entfdjieben butd) theoretifche Abhanblungen, fonbern 
burih bie ©emait unb — ben Erfolg. 

3)a jebe -ftegierungsgemalt feibfioerftänblidj bie Pfliiht 
ber (Erhaltung bet Staatsautorität für ftdj in Anfptudj 
nimmt, mag fie au<h noch fo fehlest fein unb bie SBelange 
eines SBolfstums taufenbmal oerraten, fo mirb ber oölfifche 
Selbfterhaltungstrieb bei Aiebetfämpfung einer folgen 
3tta<ht, gut (Erringung ber greiheit ober Unabhängigfeit, 
biefelben SBaffen gu führen haben, mittels beten ber ©eg* 
ner fi<h 3U halten uerfucht. 3>er Äampf mirb bemnad) fo* 
lange mit „legalen“ ättitteln gefämpft merben, folange auch 
bie au ftürgenbe ©emalt ftch folget bebient; es mirb aber 
auch nicht oot illegalen sutücfäufdjretfen fein, menn auch 
ber Unterbrücfer folche anmenbet. 

3m allgemeinen aber fott nie oergeffen merben, bag nic^t 
bie (Erhaltung eines Staates ober gar bie einer Regierung 
hofftet bes £)afeins ber Atenfchen ift, fonbern bie 
Semahtung ihrer Art. 

3ft aber einmal biefe felber in ©efaht, unterbrüät ober 
gar befeitigt gu merben, bann fpielt bie grage ber ßegati* 
tät nur mehr eine untergeorbnete Aotte. (Es mag bann fein, 
bag fi<h bie h^trfihenbe Aladjt taufenbmal fogenannter 
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„legaler“ äßittel in iljrem Sargelien bebteitt, fa ift bemtad) 
ber Selbfterljaltungstrieb ber Unterbrütften immer bie er* 
babenfte üßedjtfertigung für ihren ßarnpf mit aßen SBaffen. 

üßur aus ber Sßnerfemtung biefes Satjes aßein finb bie 
greiheitsfämpfe gegen innere unb auch äußere SBerfflatmng- 
oan SBölfern auf biefer <£rbe in fa gemaltigen hiftoriföen 
Peifpielen geliefert morben. 

SWenfdjenredjt bricht Staatsredjt. 
Unterliegt aber ein SSolf in feinem Äarnpf um bie 5fted)te 

bes SJlenfdjen, bann mürbe es eben auf ber Sdjitffalsmaage 
3U leidjt befunben für bas ©Iütf ber garterljaltung auf ber 
irbifdjen 2Belt. ©enn mer ni<ht bereit aber fähig ift, für 
fein ©afein au ftreiten, bem hat bie emig geregte 93or= 
jehung fdjan bas (£nbe beftimmt. 

©ie SBelt ift ni<ht ba für feige Voller. 

* 

2Bie leidjt es einer ©prannei aber ift, fid) bas 9ttäntel* 
eben einer fagenannten „ßegalität“ umgufiängen, geigte 
mieber am flarften unb einbringlidjften bas SBeifpiel öfter* 
tei<hs. 

©ie legale Staatsgemalt fujjte bamals auf bem beutf^ 
feinblichen SBaben bes Parlaments mit feinen nichtbeutfchen 
3Jlajaritäten — unb bem ebenfa beutjchfeinblidjen £jerr* 
fdjerhaus. 3n biefen beiben gaftaren mar bie gefamte 
Staatsautarität aerförpert. SBan biefer Steße aus bas ßas 
bes beutfdjäfterreichifdjen Sßalfes änbern ju maßen, mar 
Unfinn. ©amit aber märe nun nach ben Meinungen unferer 
Anbeter bes eingig möglichen „legalen“ SBeges unb ber 
Staatsautarität an fidj feber SBiberftanb, meil mit legalen 
Mitteln nicht burchfüljrbar, au unterlaffen gemefen. ©iefes 
aber mürbe bas (£nbe bes beutfdjen SBalfes in ber SJlanar* 
d)ie mit amingenber -Jtatmenbigteit — unb gmar ttt furger 
3eit — bebeutet Ijaben. ©atfächlich ift bas ©eutfdjtum aar 
biefem Schidfal and) nur burd) ben 3ufammenbruch biefes 
Staates aßein gerettet marben. 

©er bebrillte ©Ijearetifer freilich mürbe immer nach lie= 
ber für feine ©aftrin fterben als für fein SBalf. 
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3)a bie Üßtenfchen fidj erft ©efetje fchaffen, glaubt et, jte 
maten fpäter für biefe ba. 

9Jltt biefem Unfinn gum ©ntfehen aßet theoretifchen 
Sßringipienreiter fomie fonftiger ftaatticher getifdjinfulaner 
grünblidj aufgeräumt gu hoben, mar bas SBerbienft bet ba* 
maligen attbeutjdjen SBemegung in Öfterteich. 

3nbem bie Habsburger oerfudjten, mit allen Mitteln bem 
JDeutfdjtum auf ben £eib gu rüden, griff biefe Partei bas 
„erhabene“ §ettfchetbaus felbet, unb gmat rüdfichtslos an. 
Sie hot 5um erften SJlale bie Sonbe an biefem faulen Staat 
gelegt unb Hunberttaufenben bie Gingen geöffnet. Ss ift ihr 
ÜBerbienft, ben tyxiiifytn ^Begriff ber SBaterlanbsliebe aus 
ber Umarmung biefer traurigen 5)ynaftie erlöft gu hoben. 

3hr Anhang mar in ber erften 3e*t fyns Auftretens 
aufeerorbentlich gtof$, ja broljte gu einer förmlichen ßamine 
gu merben. Allein, ber ©tfolg hielt nicht an. Als i<h nach 
Sßien fam, mar bie SBemegung fdjon längft non ber ingmis 
frhen gut SJTacht gelangten <btiftli(bsfogiaien Partei übet* 
flügelt, ja gu einer nahegu ooßftänbigen 23ebeutungslojtg= 
(eit h^rabgebrüdt morben. 

Diefer gange Vorgang bes Aßetbens unb Vergehens ber 
aßbeutfdjen SBemegung einerfeits unb bes unerhörten Aufs 
ftiegs ber djriftlidHogialen Partei anbererfeits foßte als 
flafftfdjes Stubienobjeft für nti<h oon tieffter SBebeutung 
merben. 

Als ich nach SBien fam, ftanben meine Sympathien ooß 
unb gang auf ber Seite ber aßbeutfdjen -Richtung. 

5)a& man ben 9J£ut aufbradjte, im Parlament ben Ruf 
„Hoch Hohengoßern“ ausguftofcen, imponierte mir ebenfo* 
fehr, mie es mich freute, bag man ftdj immer noch ols bloß 
oorübergehenb getrennten SSeftanbteil bes Seutfdjen Rei* 
djes betrachtete unb feinen Augenblicf oergehen lieg, um bie* 
fes auch öffentlich 5U befunben, ermedte in mir freubige 3u= 
oerfidjt; ba& man in aßen bas JDeutfdjtum betreffenben 
gtagen rüdfichtslos gatbe befannte unb niemals gu Äont* 
promiffen fid) heiöeiliefe, fchien mir ber eingige noch gang* 
bare Aßeg gut Rettung unferes Sßotfes gu fein; bah ober 
bie SBemegung nach ihrem etft fo hertlichen Aufftieg nun 
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Jo Jeljr nieberfanf, tonnte i<h nicht oerftehen. -ftoch meniger 
aber, bafc bie chriftli<h*fogiale Partei in biefer gleiten 3e*t 
gu Jo ungeheurer SJlacht gu gelangen oermochte. Sie roar 
bamals gerabe am ©ipfel ihres Ruhmes angelangt. 

Snbern ich baranging, beibe SBemegungen gu Dergleichen, 
gab mir auch h^* bas Schicffal, burch meine Jonftige trau* 
rige ßage befchleunigt, ben beften Unterricht gurn SBerftänb* 
nis ber tfrfadjen biefes SRätfets. 

3<h beginne mein SIbmägen guerft bei ben beiben SJtän* 
nern, bie als gührer unb SBegrünber ber gmei Parteien an* 
gufeljen Jtnb: ©eorg o. Schönerer unb Dr. Kart ßueger. 

5Rein menjdjlich genommen ragen fte, einer mie ber an* 
bere, toeit über ben Nahmen unb bas Slusmafj ber Jo* 
genannten parlamentarifchen Srfcheinmtgen hinaus. 3m 
Sumpfe einer allgemeinen politifcfjen Korruption blieb ihr 
ganzes ßeben rein unb unantaftbar. Dennoch lag meine 
perjönliche Sympathie guerft auf feiten bes Sltlbeut* 
jchen Schönerer, um fi<h nur nach unb nach bem chriftlich* 
Jogialen gührer ebenfalls gugumenben. 

3n ihren gähigteiten oerglichen {djien mir fchon ba* 
mals Schönerer als ber beffere unb grünblichere Denter in 
pringipiellen Problemen gu fein. Sr ^at bas gmangstaufige 
Snbe bes öfterrei^ifchen Staates richtiger unb ftarer er* 
tannt als irgenbein anberer. SBürbe man bejonbers im 
Reiche {eine SBarnungen oor ber Habsburger Monarchie 
beffer gehört höben, Jo märe bas Ungtücf bes SBelttrieges 
Deutjchlanbs gegen gang Suropa nie gefommen. 

Stilein menn Schönerer bie Probleme ihrem inneren 
SBefen nach erfannte, bann irrte er Jidj um Jo mehr in 
ben SJienfchen. 

Hier tag mieber bie Starte Dr. ßuegers. 
Diejer mar ein Jeltener SJlenJchentemter, ber fich befon* 

bers hütete, bie SWenfchen beffer gu fefjen, als fie nun ein* 
mal jtnb. Daher rechnete er auch mehr mit ben realen SJlög* 
lidjfeiten bes ßebens, mährenb Schönerer hierfür nur menig 
SBerftänbnis aufbrachte. Silles, mas ber Sltlbeutjche auch 
bachte, mar, theoretifch genommen, richtig, allein inbem 
bie Kraft unb bas Sßerftänbnis fehlte, bie tljeoretijche Sr* 
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lenntnis bet 9Jlaffe gu oermitteln, fte alfo in folc^e gorm 
gu Bringen, bag fie barnit bet Slufnahmefähigteit bes Brei' 
ten SBoltes, bie nun einmal eine Begten3te ift unb BleiBt, 
entfprad), mar eben alles Stiemten nur fehetifdje SBeis* 
beit, ohne jemals prattifche 2Bir!li<hteit metben gu lönnen. 

Sttefes gehlen tatfäc^lt^ex SJtenfchentenntnis führte aber 
im weiteren Verlaufe gu einem Srrtum in bet £rafteim , 
fchagmtg ganger ^Bewegungen fawie uralter Snftitutionen. 

Snblidj bot Schönerer allerbings erlannt, bag es fi<h 
hier um SBeltanfdjauungsfragen bonbett, aber nicht Begrif¬ 
fen, bag fith gum Xtäget folget nabegu religiöfer Obergern 
gungen in erfter ßinie immer nur bie Breiten üölaffen eines 
Zolles eignen. 

Sr fab in leibet nur febr tleinem Umfang bie äuget' 
otbentliclje SBegrengtbeit bes Äampfwillens ber fogenannten 
„Bürgerlichen“ Greife fchon infolge ihrer wirtfcbaftlichen 
Stellung, bie ben eingelnen guoiel gu oerlieren Befürchten 
lägt unb ihn besbalb auch mehr gurücfbölt. 

tfnb hoch wirb im allgemeinen eine SBeltanfchaumtg nur 
bann Stusficht auf ben Sieg hoben, wenn fi<b bie Brette 
SJiaffe als Trägerin ber neuen ßehte Bereit ertlärt, ben 
notwenbigen Äampf auf ftch gu nehmen. 

liefern Mangel an SSerftänbnis für bie 23ebeutung ber 
unteren Söoltsfchichten entfprang bann aber auch bie ooll= 
ftanbig ungureichenbe Sluffaffung über bie fogiale Stage. 

3n alt bem war Dr. ßueger bas Segenteil Schönerers. 
2)ie grünbliche -SOtenfchentenntnis lieg ihn bie möglichen 

Kräfte ebenfo richtig Beurteilen, wie er baburch aber auch 
Bewahrt Blieb oor einer gu niebeten Sinfchägung oorham 
bener Snftitutionen, ja oielleicht gerabe aus biefem Srunbe 
ftch eher noch folget als Hilfsmittel gut Streichung feiner 
SlBjichten Bebienen lernte. 

Sr oerftanb auch nur gu genau, bag bie poütifche Äantpf* 
traft bes oberen SBürgertums in ber heutigen 3eit nur ge' 
ring unb nicht ausreidjenb war, einer neuen gtogen 33e* 
wegung ben Sieg gu ertämpfen. 3)aher legte er bas Haupt 
gewicht feiner politifchen £ätigteit auf bie Sewimtung non 
Schichten, beten 2)afein Bebroht war unb mithin eher gu 
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einem Sßnfporn als au einer ßäljmung bes Kampfmißens 
mürbe, Sbenfo mar er geneigt, fid? aß ber einmal fdjon 
oorljanbenen SJladjtmittel 3U bebienen, befteljenbe mastige 
Sinridjtungen ftdj geneigt 51t mad)en, um aus foldjen alten 
Kraftquellen für bie eigene SBemegung möglidjft großen 
SRußen jieljen ju tonnen. 

6a fteßte er feine neue Partei in erfter ßinie auf ben 
oam Untergänge bebroljten 3Jlittelftanb ein unb fidjerte fid) 
baburdj eine nur feljr ferner §u erfdjütternbe Slnfjänger* 
f<$aft oon ebenfa großer Dpfermißigfeit mie 5äljer Kampfe 
fraft. Sein unenblid) flug ausgeftaltetes S5erf)ältnis aur 
!att)üiifdjen Kirdje aber gemann iljm in fur3er 3*it bie 
jüngere ©eiftlid)feit in einem Umfange, baß bie alte fleri* 
fale Partei entmeber bas Kampffelb au räumen geamungen 
mar, aber, nodj flüger, jtd) ber neuen Partei anfd)loß, um jo 
langfam ^ofttion um Sßofition mieber au geminnen. 

333ürbe aber bies allein als bas d^arafteriftifdje SBejen 
bes Cannes angefeljen merben, bann gefdjälje iljm fdjme= 
res Unred)t. 3)enn aum fingen Üaftifer famen aud) bie 
©igenfdjaften eines ma^r^aft großen unb genialen Sßefar= 
matars. greiltd) aud) t)iex begrenat burd) eine genaue 
Kenntnis ber nun einmal oorbanbenen SJlöglidjfeiien ja- 
mie aud) ber gäljigfeit ber eigenen Sßerfon. 

6s mar ein unenblidj praftifdjes ^xel, bas ft$ biefer 
maf)rljaft bebeutenbe 9Jiann geftellt Ijatte. ©r maßte SBien 
erobern. 2Bten mar bas §era ber 3Jionard)ie, aan biefer 
Stabt ging nod) bas leßte ßeben in ben franfljaft unb alt 
gemarbenen Körper bes morjdjen üßeidjes hinaus. 3e ge= 
fünber bas §era mürbe, um fa frijdjer mußte audj ber übrige 
Körper aufleben. ©in prinatpieß nötiger (Sebanfe, ber 
aber bod) nur eine beftimmte, begrenzte 3eü gur Slnmen* 
bung fammen fannte. 

Unb Ijierin lag bie Sdjmadje biefes Sölannes. 
2Bas er als SBürgermeifter ber Stabt 2Bien geleistet l)at, 

ift im beften Sinne bes 2Bortes unfterblid); bie SJlonardjie 
aber oermodjte er baburd) nit^t mef)r au retten — es mar 
m fpät. 

tiefes Ijatte fein Sßiberfadjer Sdjönerer flarer gefeijen. 
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SBas Dr. ßueger praftifc^ angriff, gelang in munberoollet 
SBeife; mas er fich baoon erhoffte, blieb aus. 

2Bas Schönerer mottte, gelang ihm nicht, mas er befürdj* 
teie, traf aber leiber in furchtbarer SDBeife ein. 

So hoben beibe SJlänner ihr meiteres 3tel nicht erreicht, 
ßueger fonnte öfterreich nicht mehr retten unb Schönerer 
bas beutjche SBolf nicht mehr oor bem Untergänge betoahren. 

(Es ift unenblich lehrreich für unfere heutige 3eit, bie Ur= 
[a<hen bes SBerfagens beiber Sßorteien gu ftubieren. (Es 
ift bies befonbers für meine greunbe amecfmäfjig, ba in 
oielen fünften bie SSerhältniffe heute ähnliche jtnb mie ba* 
mals unb gehler baburch oermieben toerben lönnen, bie 
[<hon einft gurn (Enbe ber einen SBemegung unb jur gruchts 
loftgfeit ber anberen geführt hotten. 

Der 3o[ommenbruch ber allbeutfchen 33emegung in öfter- 
reich hotte in meinen Singen brei Urfachen: 

(Erftens bie unflare 93orftetlung ber SBebeutung bes fosia* 
len Problems gerabe für eine neue, ihrem inneren SBefen 
nach reoolutionäre Partei. 

Snbem fich Schönerer unb fein Anhang in erfter ßinie 
an bte bürgerlichen Seichten manbten, fonnte bas (Ergebe 
nis nur ein fehr fchmächliches, gahrnes fein. 

Das beutfdje SBürgertum ift befonbers in feinen höh^o 
Greifen, menn auch oon einjelnen ungeahnt, pagififtifch 
bis jur förmlichen Selbftoerleugnung, menn es ftch um 
innere Angelegenheiten ber Nation ober bes Staates hon- 
beit. 3n guten 3^0, bas heiftf in biefem gälte alfo in 
3eiten einer guten Regierung, ift eine folche ©efinnung ein 
©runb bes aujjerorbentlichen SBertes biefer Schieben für 
ben Staat; in 3eiten fchlechterer §errf<haft aber mirft fie ge= 
rabeau oerheerenb. Schon um bie Durchführung eines mirf= 
lieh ernften Kampfes überhaupt 3U ermöglichen, mu&te bie 
aübeutfehe SBemegung fich m>r allem ber ©eminnmtg ber 
2Jlaffen toibmen. Dafe fie bies nicht tat, nahm ihr oon 
oornherein ben elementaren Sdjmung, ben eine folche Sßelle 
nun einmal braucht, menn fie nicht in furser 3eÜ f<hon 
oerebben foll. 
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Sowie aber biefer ©runbfatj nitfjt oon Anfang an ins 
Auge gefaxt unb aud) burdjgeführt wirb, oerliert bie neue 
gartet für fpäter jebe SJlöglichfeit eines -ftad^olens bes 
Berfäumten. Denn mit bet Aufnahme überaus gahlreidjer 
gemä&igtsbürgerlicher (Elemente wirb fidj bie innere ©in* 
fteUung ber Bewegung immer nad) biefen rieten unb fa 
febe weitere Ausfid)t gum ©ewinnen nennenswerter Kräfte 
aus bem breiten Bolfe einbü&en. Damit aber wirb eine 
foldje Bewegung über bloßes Nörgeln unb &ritijteren nidjt 
mehr hinauslommen. Der mehr ober minber faft religiöfe 
©laube, oerbunben mit einer ebenfoldjen Dpferwißigfeit, 
wirb nimmermehr au finben fein; an beffen Stelle wirb 
aber bas Beftreben treten, ,burdj „pofitioe“ SJtitarbeit, bas 
heif}t in biefem gaHe aber burcf) Anerfennung bes ©es 
gebenen, bie gärten bes Kampfes aümählid) abjuf^leifen, 
um enblid) bei einem faulen grieben 3U lanben. 

So ging es aud) ber allbeutfdjen Bewegung, weil fie nidjt 
oon oornljerein bas Hauptgewicht auf bie ©ewinnung ihrer 
Anhänger aus ben Greifen ber breiten Blaffe gelegt hatte. 
Sie würbe „bürgerlich, oornehm, gebümpft rabifal“. 

Aus biefem gehler erwuchs ihr aber bie sweite Urfache 
bes fchneüen Untergangs. 

Die Sage in öfterreich für bas Deutfdjtum mar gur 3eit 
bes Auftretens ber allbeutfchen Bewegung f(hon oersweifelt. 
Bon 3ahr 3U Saljr war bas Parlament mehr 3U einer ©in* 
richtung ber langfamen Bernichtung bes beutfchen Bolfes 
geworben. Seber Berfudj einer Rettung in swölfter Stunbe 
lonnte nur in ber Befeitigung biefer Snftitution eine wenn 
auch Heine Ausjtdjt auf ©rfolg bieten. 

Damit trat an bie Bewegung eine grage oon prinji* 
pieller Bebeutung hetan: 

Sollte man, um bas Parlament 3U oernidjten, in bas 
Parlament gehen, um basjelbe, wie man fid) ausgubrücfen 
pflegte, „oon innen heraus ausguhöhlen", ober follte man 
biejen ßampf oon aufjen angriffsweife gegen biefe ©inrich* 
tung an unb für jich führen? 

Blan ging hinein unb fam gefdjlagen heraus. 
greilich, man mugte hiueingehen. 
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S>cn &ampf gegen eine folde 3Jla^t non außen burdfüb5 
ren, beißt ftd mit unerfdütterlidem SPTute rüften, aber 
aud su unenbliden Opfern bereit fein. 9Jtan greift ben 
Stier bamit an ben Römern an unb tnirb niete fdtnere 
Stöße erhalten, tnirb mandntal su 23oben ftürsen, um fid 
nielleidt einmal nur mit gebrodenen ©liebem tnieber er* 
beben su fömten, unb erft nad) fdtnerftem Gingen tnirb fid 
ber Sieg bem fiUjnen Singreifer sntnenben. Silur bie ©röße 
ber Opfer tnirb neue Kämpfer ber Sade getninnen, bis 
enblid ber S3ebarrlidfeit ber ßobn bes ©rfoiges tnirb. 

Oasu aber braudt man bie ßinber bes SBolfes aus ben 
breiten SPtaffen. 

Sie allein ftnb entfdioffen unb säbe genug, biefen Streit 
bis sunt blutigen ©nbe burdsufedten. 

Oiefe breite SUlaffe aber befaß bie allbeutfde SBetoegung 
eben nidt; fo blieb ibr aud nidts anberes übrig, als in 
bas ^Parlament su geben. 

©s tnäre fatfd, su glauben, baß biefer ©ntfdluß bas ©r* 
gebnis langer innerer feelifder Oualen ober aud nur Über* 
Iegungen getnefen tnäre; nein, man badie an gar nidt* 
anberes. 3)ie ieilnabme an biefem Hnfinn tnar nur ber 
SRieberfdlctg allgemeiner, unflarer Söorftetlungen über bie 
SBebeutung unb bie SBirfung einer folden eigenen Beteili¬ 
gung an ber im ^ßrinsip ja fdnn falfd erfannten ©in* 
ridtung. 3m allgemeinen erhoffte man fid mobl eine ©r= 
leidterung ber Slufflärung breiterer SBolfsmaffen, inbem 
man ja nun nor bem „gorum ber gansen Nation“ su fpre- 
den ©elegenbeit befam. Slud fdten es einsuleudten, baß 
ber Angriff an ber SBursel bes Übels erfolgreider fein 
müffe als bas Slnftürmen non außen. Ourd ben Sduß ber 
Immunität glaubte man bie Siderbeit bes einseinen 93or- 
fämpfers geftarft, fo baß bie &raft bes Angriffes ftd ba= 
burd nur erhöben fonnte. 

3n ber SEGirHidfeit aüerbings famen bie Oinge tnefent* 
lid anbers. 

Oas gorum, nor bem bie aHbeutfden Slbgeorbneten fpra- 
den, tnar nidt gtößer, fonbern eher Heiner getnorben; benn 
es fpridt ieber nur nor bem Äreis, ber ihn su hören oer= 
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mag, ober bet butdj bie Peridjte bet treffe eine 2Bieber= 
gäbe bes ©efptochenen erhalt. 

3)as größte unmittelbare gorum an 3uhötetn [teilt aber 
nicht bet §örfaat eines Parlamentes bat, fonbetn bie große 
öffentliche Pottsoerfammtung. 

J)enn in ihr befinben fich Xaufenbe oon 2ttenfdjen, bie 
nur gefommen ftnb, um gu oernehmen, toas bet Hebner 
ihnen gu jagen h^be, wähtenb im Sißungsfaale bes Stb* 
geotbnetenhaufes nur toenige hwtbert ftnb, gumeift auch 
nur ba, um JDiäten in Empfang gu nehmen, feineswegs, 
um etwa bie SBeisheit bes einen ober anbeten §etrn 
„Potfsoertreters“ in fich hiti^nletu^ten gu taffen. 

Pot allem aber: (£s ift bies ja immer bas gleiche Pubti* 
tum, bas niemals mehr ettoas hittäutetnen mitb, ba ihm 
hiergu außer bem Perftanbe ja auch bet hiergu nötige, menn 
auch noch fa befcheibene SBitte fehlt. 

Niemals mitb einer biefer Polfsoertreter oon jt<h aus 
bet befferen SBahrheit bie (£h*e geben, um ftch bann auch 
in ihren 3)ienft gu [teilen. Hein, bies mitb nicht ein eingiget 
tun, außer er h&t ©runb gu hoffen, burth eine fotche 2Ben* 
bung fein Hianbat für eine weitere Seffion noch retten gu 
fönnen. (£rft atfo, wenn es in ber 2uft liegt, baß bie bis* 
hetige Partei bei einer fommenben 2ßaht fehlest abfehnei* 
ben wirb, werben fich t»iefe 3ietben oon Hiannhaftigfeit auf 
ben 2Beg machen unb feljen, ob unb wie fte gut anberen, 
oermuttich beffer abfehneibenben Partei ober Dichtung gu 
tommen oermögen, wobei biefer Pofttionswechfel atterbings 
unter einem Sßolfenbtuch moratifcher Pegtünbungen oor 
fich gu gehen pflegt. IDaher wirb immer, wenn eine be= 
ftehenbe Partei ber Hngunft bes Pottes in fo großem Um* 
fange oerfatten erfcheint, baß bie SBahrfcheintichfeit einer oet= 
nichtenben Hiebettage broht, ein großes SBanbern anheben: 
bie partamentarifchen Hatten oertaffen bas patieifdjiff. 

3Kit befferem SBiffen ober SBotten aber h<*t bies nichts 
gu tun, fonbetn nur mit jener heHfehetiföen Pegabung, 
bie fotch eine Partamentswange gerabe noch gut rechten 
3eit warnt unb fo immer wiebet auf ein anberes warmes 
parteibett falten läßt. 
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33or einem folgen „gorum“ gu fpredjen, Ijei&t aber boc^ 
mirflich perlen not bie befamtten iiere merfen. Das lohnt 
ftch mahrhaftig nicht! Der ©rfolg fann hier gar nicht an* 
bers als Stull fein. 

Hnb fo mar es auch- Die allbeutfchen Slbgeorbneten 
mochten ftch bie fehlen Reifer reben: Die SBirfung blieb 
oöHig aus. 

Die treffe aber fchmieg fie entmeber tot ober gerrifj ihre 
Sieben fo, baft Jeglicher 3ufatnmenhang, ia oft fogar ber 
Sinn oerbreht mürbe ober gang oerlorenging unb baburdj 
bie öffentliche SJteinung ein nur fehr fchlechtes 93ilb oon ben 
Slbfidjten ber neuen SBemegung erhielt, ©s mar gang be* 
beutungslos, mas bie eingelnen Herren fprachen; bie 93e* 
beutung lag in bem, mas man oon ihnen gu lefen befam. 
Dies aber mar ein Slusgug aus ihren Sieben, ber in feiner 
3erriffenheit nur unfinnig mirfen fonnte unb — foHte. 
Dabei aber beftanb bas eingige gorutn, oor bem fte nun 
in SBaljrbeii fprachen, aus fnapp fünfhunbert Sßarlamen* 
tariern, unb bies befagt genug. 

Das Schlimmfte aber mar folgenbes: 
Die aUbeutfche SBemegung fonnte nur bann auf Srfolg 

regnen, menn fte oom erften Xage an begriff, baf} es ftch 
hier nicht um eine neue Partei hanbeln burfte, als oiel* 
mehr um eine neue SBeltanfchauung. Stur eine foidje allein 
oermochte bie innere Äraft aufgubringen, biefen riefenhaf* 
ten Äampf ausgufechten. Dagu aber taugen nun einmal als 
gübrer nur bie aßerbeften unb auch mutigften Äöpfe. 

SBenn ber Äampf für eine SBeltanfchauung nicht oon 
aufopferungsbereiten ijelben geführt mirb, merben fiel) in 
furger 3eit auch feine tobesmutigen Kämpfer mehr finben. 
2Ber hier für fein eigenes Dafein ficht, fann für bie 2111* 
gemeinheit nicht mehr oief übrig haben. 

Hm aber biefe SBorausfetjung ftch 5** erhalten, ift es not* 
menbig für jebermann, gu miffen, bafj bie neue SBemegung 
(£h*e unb Sluhm oor ber Stammelt, in ber ©egenmart aber 
nichts bieten fann. 3e mehr eine SBemegung gu oergeben 
hat an leicht gu erringenben Sßoften unb Stellen, um fo 
größer mirb ber 3ulauf an SJtinbermertigen fein, bis enblich 
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bicfe Politiken ©etegenljeitsarbeiter eine erfolgreiche Par* 
tei in foldjer 3^f)l itbermudjern, baß ber reblidje dämpfet 
oon einft bie alte Pemegung gar nicht mehr miebererfennt 
unb bie neu |)ingugefommenen ihn felber als läftigen „lln* 
berufenen“ entfliehen ablebnen. X>amit aber ift bie „9Jtij= 
fion“ einer fallen Pemegung erlebigt. 

Somie bie aßbeutfehe Pemegung fidj bem Parlament oer* 
fdjrieb, erhielt jte eben auch „Parlamentarier“ ftatt giif)5 
rer unb Kämpfer. Sie fan! bamit auf bas Pioeau einer ber 
gemöhnlidjen politifchen Xagesparteien fyinab unb oertor 
bie Äraft, einem oerhängnisooßen Sdjidfal mit bem Xroß 
bes 9Jiärtprertums entgegengutreten. Statt gu festen, 
lernte fte nun auch „reben“ unb „oerhanbetn“. 3)er neue 
Parlamentarier aber empfanb es fdjon in furger 3eü als 
ßhönere, meil rififotofere, Pflicht, bie neue SBettanfchauung 
mit ben „geiftigen“ SBaffen parlamentarißher Perebfam* 
feit ausgufedjten, als fid), menn nötig, unter ©infaß bes 
eigenen ßebens in einen Äampf gu ftürgen, beffen Slusgang 
unficher mar, auf alle gälte jeboch nichts einbringen fonnte. 

3)a man nun einmal im Parlamente faß, begannen bie 
Anhänger braußen auf SBunber gu hoffen unb gu märten, 
bie natürlich nicht eintraten unb auch gar nicht eintreten 
fonnten. 3Jian mürbe beshatb fthon in furger 3ei* ungebul* 
big; benn auch bas, mas man fo oon ben eigenen Slbgeorb* 
neten gu hören befarn, entfprad) in feiner SBeife ben (£r* 
martungen ber SBähler. 3)ies mar leicht erflärlidj, ba fid) 
bie feinbliche Preffe mohi hütete, ein mahxheitsgetreues 
Pilb bes Sßirfens ber aßbeutfdjen Pertreter bem Polfe 
gu uermitteln. 

3e mehr aber bie neuen Potfsoextretex ©efehmaef an ber 
nud) etmas miiberen Slrt bes „xeootutionäxen“ Kampfes 
in Parlament unb fianbtagen erhielten, um fo meniger 
fanben fie ftch noch bereit, in bie gefährlichere Stufflärungs* 
arbeit ber breiten Schichten bes Polfes gurüefgufehren. 

3)ie ÜTCaffenoexfammlung, ber eingige 2ßeg einer mixf* 
lieh mirtungsüollen, meil unmittelbar perfönlichen Peein= 
ftuffung unb babuxdj aßein möglichen ©eminnung großer 
Polfsteile, mürbe baher immer mehr guriidgeftettt. 
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Sotoie bet SBiertifi^ bes 93etfammlungsfaales enbgüttig 
mit bet Xribüne bes ^Parlaments oertaufdjt toar, um oon 
biefem gorum aus bie Heben ftatt in bas SBolf in bie 
Rauptet feinet fogenamtten „Stusenoaljtten“ gu gieren, 
ptte bie altbeutfdje SBetoegung audj auf, eine 33otfs= 
betoegmtg gu fein unb fanf in furget 3*tt 8U einem 
tneljt ober minbet etnft gu netjmenben &Iub afabemifdjer 
(Erörterungen gufammen. 

$et butdj bie treffe oermittelte fdjtedjte (Einbtutf mutbe 
bemgemäg in feinet SBeife rneljr buttf) petfönlidje SBet^ 
fammtungstätigfeit bet eingetnen $etten beridjtigt, fo bafj 
enbli^ bas SBort „attbeutfdj“ einen feljt übten Ätang in 
ben DIjten bes bteiten SBotfes befam. 

3)enn bas mögen fidj alte bie fdjriftftetlernben bittet unb 
(5e<fen von tjeute befonbets gefagt fein taffen: bie größten 
Unuoätgungen auf biefet Sßett finb nie butdj einen 
©änfefiel geleitet tootben! 

Hein, bet gebet blieb es immet nut oorbetjatten, fie 
ttjeoretifd) gu begtünben. 

2)ie Htadjt abet, bie bie grofjen fjiftorifdjen ßaminen 
teligiöfet unb potitifdjer Strt ins hatten btadjte, mat feit 
utetoig nut bie 3<*uberftaft bes gefprodjenen SBortes. 

ü)ie bteite Htaffe eines SBotfes not altem unterliegt immer 
nut bet (Seamlt ber Hebe. Sitte großen SBemegungen abet 
finb SSolfsbetoegungen, finb Söulfanausbtüdje menfdjlidjer 
Seibenfdjaften unb feetifdjer (Empfinbungen, aufgerütjrt 
entroeber butdj bie graufame ©öttin bet Hot ober butdj 
bie SBranbfatfet bes unter bie Hlaffe gefdjteuberten SBortes 
unb finb nidjt timonabige (Ergüffe äfttjetifierenber ßiteraten 
unb Satontjelben. 

33ölferfdjicffale oetmag nur ein Sturm oon tjei&er 
ßeibenfdjaft gu toenben, ßeibenfdjaft ertoeden abet fann 
nur, tuet fie felbft im Ämtern trägt. 

Sie allein fdjenft bann bem oon iljt (Enoätjlten bie 
SBorte, bie |jammetfdjlägen ä^ntic^ bie Xote gum §etgen 
eines SBotfes gu öffnen oermögen. 

2Bem aber ßeibenjdjaft oerfagt unb bet Htunb oer= 
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jdjlaffen Bleibt, ben bat ber Fimmel nidjt gum SBexfunbex 
feines SBißens ausexfeben. 

$abex möge Jebex Sdjxeibex Bei feinem Xintenfaffe 
Bleiben, um fid) „tbeaxetifdb“ gu Betätigen, menn 33exftanb 
unb Äönnen ^iexfüx genügen; gum güljxex abex ift ex 
mebex gebaxen nadj exmäblt. 

(Eine S3emegung mit gxagen 3telen mug besbalb angft* 
üdj bemüht fein, ben 3ufammenbang mit bem bxeiten 
93alfe nid^t gu aexliexen. 

Sie Jjat febe gxage in exftex ßinie nun biefem (Eejtdjts* 
punfte aus gu pxüfen unb in biefex -tßidjiung ibxe (Ent' 
fcfjeibungen gu txeffen. 

Sie mug meitex alles uexmeiben, mas ibxe gäbigfeit, 
auf bie SJtaffe gu mixten, minbexn abex audj nux gbmadjen 
tönnte, nidjt etma aus „bemagagifdjen“ ©xünben bwus, 
nein, fanbexn aus bex einfachen (Exfenntnis, bag ohne bie 
gemaltige ßxaft bex SJtaffe eines SBalfes feine gxage 3bee, 
mag fie auch nadj fa unb ba<b exfdjehten, gu aex* 
mixfiicben ift. 

3)ie baxte SBixflidjfeit aßein mug ben SBeg gum 3^J 
beftimmen; unangenehme SBege nidjt geben maßen, b^fet 
auf biefex SBelt nux gu aft auf bas 3*et nexgidjten; man 
mag bann bies maßen abex nidjt. 

Samie bie aßbeutjdje 33emegung buxdj ibxe paxlamen* 
taxif<B^ (Einfteßung bas Sdjmexgemidjt ibxex Xätigfeit ftati 
in bas SBalf in bas gSaxtament aexlegte, aexlax fie bie 
3ufunft unb gemann bafüx bißige (Exfalge bes Slugenblitfs. 

Sie mahlte ben leicbtexen Äampf unb max bamit aber 
bes lebten Sieges nidjt mebx mext. 

3dj b<*be gexabe biefe gxagen f(ban in SBien auf bas 
gxünbli(bfte buxdjgebadjt unb in ibxem iftidjtexfennen eine 
bex Jrjauptuxfadjen bes 3ufammenbxudjes bex 33emegung 
gefeben, bie in meinen Singen bamals bexufen max, bie 
gübxung bes Xeutfdjtums in ibxe ipanb gu nehmen. 

2)ie beiben exften geblex, bie bie aßbeutftbe SBemegung 
fdjeitexn liegen, ftanben in uexmanbtfdjaftlidjem Sßexbältnis 
gueinanbex. 2)ie mangelnbe Kenntnis bex innexen Xxieb* 
fxäfte gxagex Ummälgungen fübxte gu einex ungenügenben 
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©infchäßung bei SBebeutung bei Bretteren Waffen bes 
SBolfes; baraus ergab fidj bas geringe Sntereffe an ber 
fosialen grage, bas mangelhafte unb ungenügende 2Berben 
um bie Seele ber unteren Schichten ber Nation fomie 
aber auch bie bies nur begünftigenbe ©infteHung gum 
Parlament. 

§ätte man bie unerhörte 9Jtad)t erfannt, bie ber SRaffe 
als Xrägerin revolutionären SBiberftanbes gu allen 3e^en 
sufommt, fo mürbe man in fogialer mie in propaganbifti* 
fcher ^Richtung anbers gearbeitet fjahtn. Dann märe auch 
nicht bas §auptgemi<ht ber SBemegung in bas Parlament 
oerlegt morben, fonbern auf SBerfftatt unb Straße. 

5lber auch ber britte gehler trägt ben leßten &eim in 
ber üRichterfenntnis bes SBertes ber HRaffe, bie, burch über* 
tegene ©eifter erft einmal in einer beftimmten ^Richtung in 
SBemegung gefeßt, bann aber auch, einem Schmungrabe 
ähnlich, ber Stärfe bes Angriffs 2Bucht unb gleichmäßige 
SBeharrlichfeit gibt. 

Der fchmere Äampf, ben bie attbeutfdje SBemegung mit 
ber fatholifchen Kirche ausfocht, ift nur erklärlich aus bem 
ungenügenben SBerftänbnis, bas man ber feelifchen 23er= 
anlagung bes SBotfes entgegengubringen vermochte. 

Die Mrfadjen bes hef^9^ Angriffs ber neuen Partei 
gegen *Rom lagen in folgenbem: 

Sobalb bas $aus §absburg fich enbgültig entfchloffen 
hatte, öfterreich 5U einem flamifchen Staate umaugeftalten, 
griff man jju jebem SRittel, bas in biefer -»Richtung als 
irgenbmie geeignet erfdjein. 9luch religiöfe Snftitutionen 
mürben von biefern gemiffenlofeften $err}cherhaus ffrupellos 
in ben Dienft ber neuen „Staatsibee" gefteHt. 

Die SBermenbung tfdjechifcher Pfarreien unb ihrer geift= 
liehen Seelfdrger mar nur eines ber vielen SRittel, um 5U 
biefern 3uU, einer allgemeinen SSerflamung Öfterreichs, gu 
kommen. 

Der Vorgang fpielte ftch etma mie folgt ab: 
3n rein beutfehe ©emeinben mürben tfchedjifche Pfarrer 

eingefeßt, bie langfam, aber ficher bie Sntereffen bes 
tfdjechifdjen SBolkes über bie Sntereffen ber Äirchen 311 
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fteHen Begannen unb gu Äeimgellen bes (Sntbeutfdjungs* 
progeffes mürben. 

Sie beutfd^e ©eiftlidjfeit netjagte einem folgen Votgeljen 
gegenüber leibet faft oottftänbig. Glicht nur, baß jte felbet 
5U einem äljnlidjen Kampfe im beutfdjen Sinne gänglidj 
unbrauchbar mar, oermodjte fte audj ben Angriffen bet 
anberen nicht mit bem nötigen SBiberftanbe gu begegnen. 
So mutbe bas Seutfchtum, übet ben Hmmeg fonfeffioneüen 
3Jti6btaudjs auf bet einen Seite unb burch ungenügenbe 
9lbmehr auf bet anberen, Iangfam aber unaufhörlich gutüC* 
gebtängt. 

ganb bies im Keinen roie batgelegt ftatt, fo lagen leibet 
bie Verhältniffe im gto&en nicht nie! anbers. 

2lu<h Ijiet erfuhren bie antibeutfchen Vetfudje bet §abss 
bürget, burch ben höhnen Klerus not allem, nit^t bie 
gebotene 3lbmehr, mährenb bie Vertretung bet beutfchen 
3ntereffen felbet ooüftänbig in ben §intetgtunb trat. 

Ser allgemeine Shtbrud fonnte nic^t anbers fein, als 
bajg ^iet eine grobe Verlegung beutfcher SHe^te burch bie 
fatholifdje ©eiftlichleit als foldje ootiäge. 

Samit aber fdjien bie Kirche eben nidjt mit bem beutfdjen 
Volle gu füllen, fonbetn fidj in ungerechter SBeije auf bie 
Seite bet geinbe besfelben gu [teilen. Sie SButgel bes gangen 
Übels aber lag, not allem nach bet Meinung Sdjönetets, in 
ber nid)t in Seutfdjlanb befinblidjen ßeitung bet fatholi* 
fdjen Äirdje fomie bet baburd) fdjon allein bebingten geinb= 
feligleit ben Velangen unfetes Volfstums gegenüber. 

Sie fogenannten fulturetlen V^bleme traten babei, mie 
bamals faft bei allem in öfterreiü), beinahe gang in ben 
§intergrunb. SJiajggebenb für bie (Sinftellung ber allbeuts 
fdjen Vetoegung gut latljolifdjen Äitdje mar niel tneniget 
bie Jjaltung betfelben ettna gut SBiffenfdjaft ufm., als 
oielmeljt ihre ungenügenbe Vertretung beutfdjer Vedjte 
unb umgefehrt bauetnbe görberung befonbers flamifcher 
Slnmajgung unb Vegehrlidjleit. 

©eotg Schönerer mar nun nicht bet 9Jlann, eine Sache 
halb gu tun. (Sr nahm ben Äampf gegen bie Äitche auf in 
bet Übergeugung, nur burch ihn allein bas beutfdje Voll 
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nod) retten 51t fönnen. 3)ie „ßossoonsNotn^Vemegung 
fisten bas gemaltigfte, aber freitid) au<b fdjnjerfte Angriffs* 
oerfabren, bas bie feinblicbe §o<bburg sertrümmern mußte. 
2Bar es erfolgreich, bann mar audj bte unfeltge Äirdjen* 
fpattung in 3)eutjdjtanb übermunben, unb bte innere Äraft 
bes Neidjes unb ber beutjdjen Nation tonnte burdj einen 
Jollen Sieg nur auf bas ungebeuerlicbfte geminnen. 

SUHein meber bie Vorausfeßung nodj bie Schlußfolgerung 
biefes Kampfes mar richtig. 

Ohne 3*oeifel mar bie nationale SBiberftanbsfraft bet 
fatbolifcben ©eiftlicbfeit beutfcber Nationalität in aßen bas 
iDeutfcbtum betreffenben fragen geringer als bie ihrer 
nicbtbeutfcben, befonbers tfdjecbifcben Nmtsbrüber. 

Sbenfo fomtte nur ein Ignorant nicht fehen, baß bem 
heutigen Klerus eine offenfioe Vertretung heutiger 3nter= 
effen faft nie auch nur einfiel. 

Allein ebenfo mußte Jeber nicht Verblenbete jugeben, baß 
bies in erfter ßinie einem Hmftanbe 3U3uf«hreiben ift, unter 
bem mir 3)euff<be alle insgefamt auf bas fdjmerfte §u leiben 
haben: es ift bies unfere Dbjeftioität in ber Sinfteüung 3U 
unferem Volfstum genau fo mie 5U irgenb etmas anberem. 

So mie ber tfchedjifdje ©eiftliche fubjeftio feinem Volte 
gegenüberftanb unb nur objeftio ber Kirche, fo mar ber 
beutfdje Pfarrer fubjeftio ber ßirdje ergeben unb blieb 
objeftio gegenüber ber Nation. Sine Srfdjeinung, bie mir 
in taufenb anberen galten 3U unferem ttnglücf genau fo 
beoba<bten fönnen. 

Ss ift bies feinesmegs nur ein befonberes Srbteil bes 
ßatbolisismus, fonbern frißt bei uns in fur3er 3eit faft 
jebe, befonbers ftaatliche ober ibeeHe Sinrichtung an. 

Nlan oergleitbe nur bie Stellung, bie 3. V. unfet 
Veamtentum gegenüber ben Verfugen einer nationalen 
SBieb er gebürt einnimmt, mit ber, mie fie in folgern gälte 
bie Veamtenf(baft eines anberen Votfes einnebmen mürbe. 
Ober glaubt man, baß bas Dffisiersforps ber gansen 
anberen Sßelt etma in ähnlicher Sßeife bie Velange ber 
Nation unter ber 5ßb*&fe ber „Staatsautorität“ 3urü<ffteilen 
mürbe, mie bies bei uns feit fünf ßktbren felbftoerftänblich 
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ift, ja fogar nodj als befonbers oerbienftooß gilt? $ßef>tnen 
5. SB. in ber Subenfrage nid)t beibc Äonfeffionen beute 
einen Sianbpunft ein, ber roebet ben SBelangen ber Nation 
nod) ben wirflidjen SBebürfniffen ber Religion entfprid)t? 
Sßtan oergleidje bod) bie Haltung eines jübifdjen Rabbiners 
in aßen gragen non nur einiger SBebeutung für bas 
Subentum als SRaffe mit ber ©infteßung bes weitaus 
größten Xeils mtferer ©eiftlidjfeit, aber gefäßigft beiber 
Äonfeffionen! 

9QBir haben biefe ©rfcbeinmtg immer bann, wenn es |tdj 
um bie Übertretung einer abftraften 3bee an jtdj ^anbelt. 

„Staatsautorität“, „IDemofratie“, „Sßasifismus“, „3nter= 
nationale Solibarität“ ufw. finb lauter begriffe, bie bei 
uns faft immer gu fo ftarren, rein boftrinären SBorfteßun* 
gen werben, baß febe SBeurteilung aßgemeiner nationaler 
ßebensnotwenbigfeiten ausfdjließlidj nur mehr non ihrem 
©eji^tspunfte aus erfolgt. 

j)ie|e unfelige Slrt ber SBetradjtung aller SBelange unter 
bem ©eftdjtswinfel einer einmal norgefaßten SJteinung 
tötet febes SBermögen, jtdj in eine Sadje fubjeftio hinein? 
3ubenfen, bie objeftin ber eigenen 2)oftrin wiberfpridjt, 
unb führt am ©nbe 3U einer noßftänbigen llmfebrung non 
Mittel unb 3*Detf. Sölan wirb ftdj gegen {eben SBerfudj einer 
nationalen Erhebung wenben, wenn biefe nur unter oor* 
bergeljenber SBefeitigung eines fdjledjten, oerberblidjen 
Regiments ftattfinben fönnte, ba bies ja ein SBerftoß gegen 
bie „Staatsautoritat“ wäre, „bie Staatsautorität“ aber 
nidjt ein Mittel 3um 3roecf ift, als nielmeßr in ben Singen 
eines foldjen Dbieftioitätssganatifers ben 3n>ecf felber 
barfteßt, ber genügenb ift, um fein ganjes Hügliges ßeben 
ausgufüßen. So würbe man fidj 3. SB. mit ©ntrüftung gegen 
ben SBerfudj einer SMftatur ftemmen, felbft wenn ihr 
Xräger ein griebridj ber ©roße unb bie augenblicflidjen 
Staatsfünftier einer Sßarlamentsmebrbeit nur unfähige 
3werge ober gar minberwertige Subfefte waren, weil bas 
©efeß ber $)emofratie einem folgen Sßtinsipienbocf eben 
heiliger erfdjeint als bie SÜBoljlfabrt einer Station, ©s wirb 
alfo ber eine bie fdjledjtefte Xprannei, bie ein SBolf sugrunbe 
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rietet, befdjittnen, ba bie „Staatsautorität“ jt«^ augen^ 
blidliä) in ihr nerförpert, mäbtenb bet anbere felbft bie 
fegensreichfte Regierung ablebnt, fomie fie nic^t feinet 
SSorftellung non „IDemofratie“ entfpridjt. 

©enau fo mirb unfet beutfdjer ^ßagifift gu jebet auch nodj 
fo blutigen Vergemaltigung bet Nation, fie mag ruhig non 
ben ätgften STtititärgemaiten ausgeben, fcbmeigen, roenn 
eine Anbetung biefes £ofes nut but<b 2Biberftanb, atfo ©e- 
malt, su etteitben toäte, benn biefes tnütbe }a bem ©eifte 
feinet griebensgefeUfcbaft miberfprecben. 3)et intetnationale 
beutle Sogialift aber fann non bet anbeten Sßelt foli= 
batifcb ausgeplünbett toetben, et felbet quittiert es mit 
btübetlidjer 3uneigung unb benft nicht an Vergeltung ober 
au<b nur Vermabrung, meil et eben ein — JDeutfdjer ift. ~ 

IDies mag traurig fein, abet eine Sache änbetn mollen, 
beifct, fie oorber erfennen miiffen. 

©benfo nerbält es fi(b mit bet fcbmächlichen Vertretung 
beutf(ber Velange butdj einen Xeil bes Uletus. 

©s ift bies toebet boshafter, fcblecbter SBiKe an fi<h, notb 
bebingt butdj, fagen mit Vefeble non „oben“, fonbern mir 
feben in einer folgen mangelhaften nationalen ©ntfdjloffem 
beit nut bie ©tgebniffe einet ebenfo mangelhaften ©t= 
Ziehung gum Deutf^tum non Sugenb auf, mie anbeterfeits 
aber einet reftlofen Untermerfung unter bie gum 3bol 
gemorbene 3bee. 

$)ie ©tgiebung gut 25emoftatie, gum Sogialismus intet* 
nationaler 2lrt, gum Sßagifismus ufm. ift eine fo ftarre unb 
ausfchliefjliche, mithin, non ihnen aus betrachtet, rein fab* 
Jeftine, bafj bamit aud) bas allgemeine Vilb bet übrigen 
SBelt unter biefer grunbfätjlichen Vorftellung beeinflußt 
mirb, mäbrenb bie Stellung gum $>eutfchtum Ja non 3ugenb 
auf nur eine febr obieftine mar. So mirb ber ^agifift, 
inbem er fid) fubjeftin feiner 3bee reftlos ergibt, bei jeher 
auch noch fo ungerechten unb ferneren Vebtobung feines 
Volfes (foferne er eben ein JDeutfdjer ift) immer erft nach 
bem objeftioen SRecbte fuchen unb niemals aus reinem 
Selbfterbaltungstrieb fid) in bie SReibe feiner §erbe fteHen 
unb mitfechten. 
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2Bie Jehr bies aud) füt bic etitgclnen Äonfeffionen gilt, 
mag noch folgenbes aeigen: 

Der *proteftantismus tiertritt oon fid) aus bie Gelange 
bes Deutfdjtums beffet, fotoeit bies in feinet Geburt unb 
fpäteren Xtabition überhaupt fdjon begrünbet liegt; et 
oetfagt jebodj in bem Nugenbticf, wo biefe SBetteibigung 
nationaler 3ntereffen auf einem (gebiete ftattfinben mügte, 
bas in bet allgemeinen ßinie feinet SBorfteHungsmelt unb 
trabitionellen Gntwictlung entmebet fehlt ober gar aus 
itgenbeinem (grunbe abgelehnt mitb. 

60 wirb bet Sßroteftantismus immer füt bie götbetung 
alles Deutfdjtums an fich eintreten, fobalb es fi(h um Dinge 
bet inneren Sauberfeit ober audj nationalen SBertiefung, 
um bie SBerteibigung beutfdjen SBefens, beutfdjet Sprache 
unb auch beutfthet greiheit hcmbelt, ba biefes alles ja feft 
tn ihm felbet mit begrünbet liegt; et befämpft aber fofort 
auf bas feinbfeligfte jeben SBetfudj, bie Nation aus bet 
Umüammerung ihtes toblichften geinbes au retten, ba feine 
Stellung aum Subentum nun einmal mehr ober weniger 
feft bogmatifdj feftgelegt ift. Dabei aber breht es fi<h hierbei 
um bie grage, ohne beten ßöfung alle anbeten Nerfudje 
einet beutfehen SBiebergeburt ober einet (Erhebung oofi= 
fommen unfinnig unb unmögtidj finb unb bleiben. 

3ih befaj$ in meinet SBienet 3eit Ntufee unb Gelegenheit 
genug, auch biefe grage unooteingenommen au prüfen unb 
tonnte babei no(h im täglichen SBetfeht bie Nichtigfeit 
biefer 2lnjdjauung taufenbfältig feftftellen. 

3n biefem SBrennpunft bet oerfchiebenften Nationalitäten 
aeigte fich fofort am flarften, ba§ eben nur bet beutfdje 
g$aaifift bie ^Belange bet eigenen Nation immer objeftio 
au betrauten oetfucht, aber niemals bet Sube etwa bie bes 
iübifdjen SBoües; baf* nur bet beutfdje Soaialift „intet* 
national“ in einem Sinne ift, bet ihm bann »erbietet, 
feinem eigenen 33olfe Gerechtigfeit anbets als butd) 
Sßinfeln unb glennen bei ben internationalen (genoffen au 
erbetteln, niemals aber auch bet Xfchedje ober $ole ufw.; 
futa, ich erfamtte fchon bamals, bafc bas Hnglücf nur aum 
Xeü in biefen ßehten an fich liegt, aum anbeten Xeil aber 



124 Sie Sos*oonsDoms23etüegung 

in unferet gütlich ungenügenben Gtgiebung gum eigenen 
SBolfstum überhaupt unb in einet babut<b bebingten 
tninbeten Eingabe an basfelbe. 

Samit entfiel bie etfte rein tbeoretifdje SBegtünbung bes 
Kampfes bet aßbeutjtfjen SBetnegung gegen ben ßatboligis* 
tnus an fid). 

Dian etgiebe bas beutfdje SBotf fdjon non 3ugenb an mit 
Jener ausftbliefelidjen 2lnerfennung bet Dedjte bes eigenen 
SBotfstums unb oerpefte nidjt fdjon bie Äinbetbetgen mit 
bem gtu<be unferet „Dbjeftiüität" aud) in Singen bet 
Grbaltung bes eigenen 3djs, fo toitb es fidj in futger 
3eit geigen, bafe (eine bann abet aud) rabitale nationale 
Degietung oorausgefefet) ebenfo mie in 3rtanb, Sßoten 
ober granfteitb, and) in Seutfdjtanb bet ^atbolif immer 
Seutfdjer fein mitb. 

Sen gemaltigften SBemeis hierfür bat abet Jene 
geliefert, bie gum lebten Dtate unfet SBolf gum Smutje 
feines Safeins oot bem Dicbterftubl bet (Sefc^ii^te antreten 
liefe gu feinem Kampfe auf ßeben unb Sob. 

Solange nidjt bie gübtung bamats oon oben fehlte, fyai 
bas SBolf feine Sßflidjt unb Sdjulbigfeit in iibetmältigenbftet 
SOßeife erfüllt. Ob proteftantifdjer Sßaftor ober fatbolifdjet 
Pfarrer, fte trugen beibe gemeinfam unenblid) bei gum fo 
langen Erhalten unferet SBibetftanbsfraft, niibt nur an 
bet gront, fonbetn no(b mehr gu §aufe. 3n biefen labten, 
unb befonbets im erften Süufflammen, gab es toirflid) in 
beiben ßagern nur ein eingiges tyxlx&zs beutfdjes Deid), 
für beffen SBefteben unb 3wfunft jtd) ieber eben an feinen 
Öimmel manbte. 

Gine gtage hätte ft<b &ie aübeutfdje 23etoegung in öftere 
reich einft oorlegen müffen: 3ft bie Grbaltung bes öfter-' 
reidjifdjen Seutfdjtums unter einem fatbolifeben ©tauben 
möglich ober nidjt? SBenn Ja, bann burfte fidj bie politifc^e 
Partei nicht um religiöfe ober gar fonfeffionette Singe 
fümmern; roenn aber nein, bann mufete eine religiöfe 
Deformation einfefeen unb niemals eine politifdje Partei. 

2Ber über ben Xlmmeg einer politifdjen Drganifation gu 
einer teiigiöfen Deformation fomtnen gu fönnen glaubt, 
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geigt nur, baß ihm auch jeher Stimmet oorn 2Berben 
reügiöfer SBorfteßungen ober gar Glaubenslehren unb 
beren firc^Iii^en 5lusmirfungen abgeht. 

9Jtan tann hie* mirflidj ni(ht gmei Herren bienen. 2Bo* 
bei ich bie Grünbung ober 3erftörung einer Religion benn 
hoch als mefentüch größer hafte als bie Grünbung ober 
3erftörung eines Staates, gefdjmeige benn einer Sßartei. 

2Jtan jage ja nicht, baß befagte Angriffe nur bie 3(bmebr 
oon Angriffen ber anberen Seite mären! 

Sicherlich haben 3U aßen 3eiten gemiffentofe £erle ft<h 
ni<ht gebeut, auch bie Religion gurn 3nftrument ihrer 
Politiken Gefchäfte (benn um bies banbeit es ftdj bei 
folgen 23urfchen fajt immer unb ausfdjließticb) gu machen: 
aßein ebenfo ftcber ift es falfcb, bie Religion ober auch bie 
ßonfeffion für eine Slngabl oon ßumpen, bie mit ihr genau 
jo SJtißbrauch treiben, mie jte fonft eben mabrfcheinlich 
trgenb etmas anberes in ben Tienft ihrer niebeten 3n* 
fünfte fteßen mürben, oerantmortlich 3U machen. 

Nichts fann jolch einem pariamentarifchen Taugenichts 
unb Tagebteb beffer paffen, als menn ihm fo Gelegenheit 
geboten mirb, menigftens nachträglich noch bie Üßecht* 
fertigung gu feiner politifdjen Schiebung 3U erlangen. Tenn 
jobalb man bie Religion ober auch bie Äonfefjton für feine 
perfönliche Schlechtigfeit oerantmortlich macht unb jte 
besljatb angreift, ruft ber oertogene SBurfche fofort unter 
tiefigem Gefdjrei alle SBett gum 3^gen an, mie berechtigt 
fein Sßorgehen bisher mar, unb mie nur ihm unb feiner 
9Jtunbfertigfeit aßein bie Rettung oon Religion unb Äirdje 
gu banfen fei. Tie ebenfo bumrne mie oetgeßliche Sßtitmelt 
erfennt bann ben mähren Urheber bes gangen Kampfes 
fdjon bes großen Gefdjreies megen meiftens nicht ober 
erinnert fich feiner nicht mehr, unb ber ßump bat ja nun 
eigentlich fein 3*el erreicht. 

Taß bies mit Religion gar nichts gu tun hat, meiß fo ein 
liftiger gucbs gang genau; er mirb alfo um fo mehr im 
ftißen in bas gäuftdjen lachen, mabtenb fein ehrlicher, aber 
ungefdjicfter Gegner bas Spiel oerliert, um eines Tages, 
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att Xreu unb ©tauben bet Sülenfchheit oetgweifelnb, fi<h 
twn allem gutücfgugiehen. 

©5 märe aber auch in anbetet §inft<ht nut unrecht, bie 
Religion als fotdje ober felbft bie Äitdje füt bie 33et* 
fehlungen eingeInet oerantwortlich 5U machen. 9Jtan 
oergleiche bie ©röfje bet oot bem 5luge ftehenben fidjtbaren 
Drganifation mit bet burchfchnittlichen gehlerhaftigfeit bet 
SJienjdjen im allgemeinen unb wirb gugeben müffen, bafj 
bas Sßetljältnis oon ©utern unb Schlechtem babei beffet ift 
als wohl itgenbmo anbets. Sichet gibt es auch untet ben 
<ßrieftern felbet folche, benen ihr ^eiliges 2lmt nur ein 
SJlittel gut Sßefriebigung ihres politifdjen ©htgeiges ift, ja, 
bie im politifdjen Kampfe in oft mehr als betlagenswerter 
SÖSeife oergeffen, ba§ fie benn bodj bie §üter einet fyöfynn 
SBahrheit fein faßten unb nicht SBertreter oon ßüge unb 
SSetleumbung — allein auf einen folgen Unmütbigen 
treffen bod) auch miebet taufenb unb mehr ehtenhafte, ihrer 
ÜJliffion auf bas treuefte ergebene Seelforget, bie in unfetet 
heutigen ebenfo oerlogenen als oerfommenen 3eü wie 
Heine Unfein aus einem allgemeinen Sumpfe betaustagen. 

So wenig id) bie ßitche als folche oeturteile unb oer* 
urteilen batf, toenn einmal ein oetfommenes Subjeft im 
Sßriefterrocf fidj in fchmutjiger SBeife an bet Sittlii^feit 
oerfehlt, fo wenig aber auch, wenn ein anbetet untet ben 
oielen fein SBolfstum befubelt unb oerrät, in 3eitläuften, in 
benen bies ohnehin getabegu alltäglich ift. SBefonbers beute 
möge man bann nicht oetgeffen, baß auf einen folgen 
©phialtes au(b Xaufenbe treffen, bie mit blutenbem bergen 
bas ilnglücf ihres SBolfes mitempfinben unb genau fo wie 
bie SBeften unfetet Nation bie Stunbe hetbeifebnen, in bet 
auch uns bet §immel wiebet einmal lächeln wirb. 

2Ber aber gut Slntmort gibt, baf* es fich h^t nicht um fo 
Heine Probleme bes 5Mtags hanbelt, fonbern um gtagen 
gtunbfäölicfjet SOßahrhaftigfeit ober bogmatifchen Inhalts 
überhaupt, bem tarnt man nut mit einet anbeten gtage 
bie nötige Antwort geben: 

©laubft bu bicb oom Schicffal ausetfehen, fyiot bie 2Baht* 
heit gu oetfünben, bann tue es; aber hübe bann auch ben 
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3Jlut, bies nicht über ben llmmeg einer politifchen Partei 
tun gu mollen — benn bies ift auch eine Sdjiebmtg —, 
fonbern [teile eben an Stelle bes Schlechteren non 3ei$t 
bein 23efferes ber 3ulunft auf. 

gehü es bir Ijier an SJlut aber ift bir bein SBefferes 
felber nicht gang Kar, bann taffe bie ginger banan; auf 
alle gaße aber oerfuche nicht, mas bu mit affenem SBifier 
nicht gu tun bir getrauft, über ben Hmmeg einer politifchen 
SBetaegung gu erfchleidjen. 

Sßotitifche Parteien Ijaben mit retigiöfen Problemen, 
falange fte nicht als oolfsfremb bie Sitte unb Süloral ber 
eigenen Üftaffe untergraben, nichts gu fc^affen; genau fa mie 
Religion nid^t mit politifchem Sßarteiunfug gu oerquicfen ift. 

SEenn firchüche SBürbenträger ftch retigiöfer (Einrichtungen 
ober auch ßehren bebienen, um ihr SBolfstum gu fdjäbigen, 
fo barf man ihnen auf biefem SBege niemals folgen unb 
mit gleichen Sßaffen fämpfen. 

Dem p o 1 i t i f <h e n g ü h t e r h^ben religiofe 
ßehten unb (Einrichtungen feines 23 o 1 f e s 
immer unantaftbar gu fein, fonft barf er 
nicht Kolititer fein, fonbern fall ÜRefor* 
mator toerben, toenn er bas 3*ug 
befi^t! 

Sine anbere Haltung mürbe oor allem in Deutfchlanb 
gu einer Äataftrophe führen. 

SBei bem Stubium ber allbeutfdjen SBemegung unb ihres 
Kampfes gegen 9lom bin ich bamals unb befonbers im 
ßaufe fpäterer Sabre gu folgenber ttbergeugung gelangt: 
Das geringe SBerftänbnis biefer 23emegmtg für bie 23e* 
beutung bes fogialen Problems foftete fie bie mahrhnft 
fampffräftige SJlaffe bes Sßolfes; bas öineingehen in bas 
Parlament nahm ihr ben gemaltigen Schmmtg unb belaftete 
fie mit allen biefer Snftitution eigenen Schmähen; ber 
Äampf gegen bie fathoiifdje ßirdje ma(hte fie in gasreichen 
Keinen unb mittleren Greifen unmöglich unb raubte ihr 
bamit unzählige ber beften (Elemente, bie bie Nation 
überhaupt ihr eigen nennen fann. 
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3)as praftifche Ergebnis bes öfterreichifchen Kultur* 
fampfes mar faft gleich null. 

2Boht gelang es, bet &irdje gegen 100 000 Dlitglieber gu 
entreißen, allein ohne baß biefe babutch auch nur einen 
befonberen Staben erlitten Ijätte. Sie brauchte ben oer* 
Iorenen „Schäflein“ in biefem gälte mirftich feine Xtäne 
nadjgumeinen; benn fie netlot nur, mas ihr normet fdjon 
längft innerlich nicht mehr not! gehörte. $)ies mar bet 
Hnterfchieb bet neuen Deformation gegenüber bet einftigen: 
baß einft niete bet 23eften bet ßirche jtdj non ihr menbeten 
aus innerer teligiöfet Übergeugung fyxam, mähtenb 
jeßt nur bie ohnehin ßauen gingen, unb gtnat aus 
„©rmägungen“ politifdjer Datut. 

©erabe nom politifdjen ©eftchtspunfte aus aber mar bas 
Ergebnis ebenfo lächerlich mie bo<h miebet traurig. 

SBiebet mar eine erfolgoetjptedjenbe potitifc^e $eils= 
bemegung bet beutf<ben Dation gugtunbe gegangen, meil 
fie nicht mit bet nötigen rücfjtdjtslofen Düchternheit geführt 
motben mar, fonbetn ft<h auf ©ebiete nertor, bie nur gu 
einer 3^ifptitterung führen mußten. 

$enn eines ift fichet mäht: 
$>ie atlbeutfthe 93emegung mürbe biefen gehler mohl nie 

gemacht h&ben, menn fie nic^t gu menig SBerftänbnis für 
bie Sßfpche bet breiten Dlaffe befeffen hätte. Sßürbe ihren 
gührern befannt gemefen fein, baß man, um überhaupt 
©tfolge erringen gu fönnen, fdjon aus rein feetifchen 
©rmägungen hetaus bet Dtaffe niemals gmei unb mehr 
©egnet geigen barf, ba bies fonft gu einer oottftänbigen 
3erfptitterung bet Äampffraft führt, fo märe fdjon aus 
biefem ©tunbe bie Stoßrichtung ber attbeutßhen SBemegung 
nur auf einen ©egner allein eingeftettt motben. ©s ift 
nichts gefährlicher für eine politifche gartet, als menn fie 
jtdj iw fyxtn ©ntfchtießungen oon jenen §ansbampfgefetten 
in alten ©affen leiten täßt, bie altes motten, ohne auch nur 
bas ©eringfie je mirftich erreichen gu fönnen. 

Dudj menn an ber eingetnen ßonfeffion noch fooiel 
mirftid) ausguftetten märe, fo barf bie politifche gartet 
hoch nicht einen Dugenbticf bie Xatfache aus bem 3luge 
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oertieren, baß es nad) aßer Bisherigen Erfahrung bet 
©efdjidjte noch niemals einer rein politifdjen gartet in 
ähnlichen ßagen gelungen mar, au einer religiöfen Siefot* 
rnation au fommen. SJian ftubiert aber nicht ©efchidjte, um 
bann, menn fie aur praftifchen Slnmenbung fommen fällte, 
ftd) ihter ßehren nicht 5U erinnern ober 3U glauben, baß 
nun bie Dinge eben anbers lagen, mithin ihte uremigen 
SBahrheiten nicht mehr anjumenben mären; fonbern man 
lernt aus ihr gerabe bie Slußanmenbung für bie ©egen* 
mart. 2Ber bies nicht fertigbringt, ber bitbe fidj nicht 
ein, politif^er gührer au fein; er ift in SBahrijeit ein 
feidjter, menn auch meift fehr eingebilbeter Dropf, unb aller 
gute SBiße entfchulbigt nicht feine praftifdje linfähigfeit. 

Überhaupt befteht bie ßunft aller mahrhaft großen 
SBolfsfüßrer au aßen Iß erfter ßinie mit barin, 
bie Slufmerffamfeit eines SBotfes nicht 3U aerfplittern, 
fonbern immer auf einen einigen ©egner 3U fonaentrieren. 
3e einheitlicher biefer ©infaß bes ßampfmißens eines 
93otfes ftattfinbet, um fo größer mirb bie magnetifche Sin* 
äiehungsfraft einer SBemegung fein, unb um fo gemaltiger 
bie SBucßt bes Stoßes, ©s gehört aur ©enialität eines 
großen güßrers, felbft auseinanberliegenbe ©egner immer 
als nur 3U einer Kategorie gehörenb erfcheinen au taffen, 
meil bie ©rfenntnis oerfthiebener geinbe bei fdjmädjlichen 
unb unftcheren Gh^^^teren nur au leicht aurn Stnfang be& 
3meifels am eigenen Siechte führt. 

Somie bie fdjmanfenbe SJtaffe jt<h im Kampfe gegen au 
oiete geinbe fleht, mirb fleh jofort bie Dbfeftioität ein* 
ftetten unb bie grage aufmerfen, ob mirflid) alte anberen 
unrecht ßa&en unb nur bas eigene SBolf ober bie eigene 
Semegung aßein |t<h im Siechte befinbe? 

Damit aber fomrnt auch f<h^n bie erfte ßühmung ber 
eigenen Äraft. ©aber muß eine SBielaahl oon innerlich oer* 
fdjtebenen ©egnern immer aufammengefaßt merben, fo baß 
in ber ©inficht ber SJlaffe ber eigenen Anhänger ber ßampf 
nur gegen einen geinb allein geführt mirb. Dies ftärft ben 
©tauben an bas eigene Siecht unb fteigert bie ©rbitterung, 
gegen ben Angreifer auf basfetbe. 

6 9) t U e t, 2Jiein flampf 
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$aß bie atlbeutfdje 93etoegung oon einft bies nicht begriff, 
foftete fie ben ©rfolg. 

3br 3iel mar riebtig gefeiert, bas 2Bolten rein, ber ein= 
gefchtagene 2Beg aber falfdj. Sie glich einem 23ergfteiger, 
ber ben 5U erflintmenben ©ipfel moht im Sluge behält, aueb 
mit größter Sntfcbiebenbeit unb &raft fidj auf ben 2Beg 
macht, allein biefem felber feine SBeadjtung febenft, fonbern, 
immer ben 33ticf auf bas 3*c* gerietet, bie 93efebaffenbeit 
bes Sttufftiegs meber fiebt noch prüft unb baran enblidj 
febeitert. 

Hmgefebrt freien bas SBerljältnis bei ber großen £on= 
furrentin, ber «ijriftli^^T^Sialen Partei, au liegen. 

3)er 2Beg, ben fte einfdjlug, mar flug unb richtig gemälzt, 
allein es fehlte bie ftare Srfemttnis über bas 3fel- 

3n faft allen ^Belangen, in benen bie allbeutfebe 33e* 
megung fehlte, mar bie Sinfteltung ber ebriftliebsfoaiaten 
gartet richtig unb ptanooK. 

Sie befaß bas nötige SBerftänbnis für bie SBebeutung 
ber SDTaffe unb fieberte fteb toenigftens einen Xeil berfelben 
burd) offenftchtlicbe Betonung ihres foaialen (Tf>axafters 
oom erften Xage an. Snbem fie ficb in mefentlicher SBeife 
auf bie ©eminnung bes fleinen unb unteren 9Jlittet* unb 
§anbmerferftanbes einftellte, erhielt fie eine ebenfo treue 
mie ausbauernbe unb opfermiüige ©efolgfebaft. Sie oer* 
mieb jeben &ampf gegen eine religiöfe Einrichtung unb 
fieberte ftch baburdj bie Unterftüßung einer fo mastigen 
Drganifation, mie fie bie Äirdje nun einmal barftellt. Sie 
befaß bemaufotge auch nur einen einigen mahrhaft großen 
$auptgegner. Sie erfannte ben SBert einer großaügigen 
^ßropaganba unb mar SSirtuofin im Sinmirfen auf bie 
feetifdjen Snftinfte ber breiten SUtaffe ihrer Slnhänger. 

$)aß auch fie bennoeh nieht bas erträumte 3*^ einer 
■Kettung Öfterreichs gu erreiehen oermochte, tag in amei 
Mängeln ihres SBeges fomie in ber Hnflarheit über bas 
3iel felber. 

3)er Stntifemitismus ber neuen SBemegung mar ftatt auf 
taffifeber Srfenntnis auf religiöfer SBorftetlung aufgebaut. 
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Der ©tunb, toatum biefer gehler unterlief, mar ber 
gleite, bet autf) ben sroeiten Irrtum oeranlaßte. 

SBolIte bie djriftlidHoaiale gartet öfterreid) retten, bann 
burfte fie fidj, nadj ber SJletnung ihrer SBegtünbet, ntdjt 
auf ben Stanbpunft bes SRaffenprinaips [teilen, ba fonft 
tn furger 3*it eine allgemeine Auflöfung bes Staates 
eintreten mußte. 93efonbets aber bie Sage in 3Bien felbet 
erforberte, nad) ber Anftdjt ber gürtet ber Partei, eine 
mögiidjft große SBeifeitelaffung aller trennenben Momente 
unb an beten Stelle ein $etootheben aller einigenben 
©eftchtspunfte. 

2Bien toar au biefer 3eit [c^on fo ftarf, befonbets mit 
tfdjedjifdjen ©lementen, bur<hfeßt, baß nur größte Doletana 
in begug auf alle ÜRaffenprobleme biefe nodj in einet 
nidjt non oornhetein beutfdHeinbliihen Partei au 
oermodjte. SBoHte man öfterreidj retten, burfte auf fte 
nidjt oeraidjtet merben. So oerfudjte man bie befonbets 
[ehr aab(tei$en tfdjedjifchen ßleingemetbetreibenben in 
2Bien au geminnen butdj ben Äampf gegen bas liberale 
aftandjeftettum unb glabte babei eine über alle S3i>lfet* 
unterfdjiebe bes alten öfterreich hwroegfühtenbe fatale 
im &ampf gegen bas Subentum auf teligiöfet ©tunblage 
gefunben au haben. 

Daß eine (oldje SBefämpfung auf falber ©tunblage bet 
3ubenheit nut begrenate Sorge bereitete, liegt auf bet 
Öanb. 3m fdjlimmften galle tettete ein ©uß Xaufmaffet 
immet nod) ©ef^äft unb Subentum augleid). 

SJlit einer folgen obetflädjlidjen 33egtünbung fam man 
audj niemals a« einet ernfttidjen miffenfdjaftlidjen g3e= 
hanblung bes ganjen Problems unb ftieß babur^ nur au 
oiele, benen biefe Art non Antifemitismus unoerftänblidj 
fein mußte, überhaupt jurüd. Die merbenbe Äraft ber 3bee 
mar bamit faft ausfthließlidj an geiftig befdjränfte Greife 
gebunben, menn man nicht nom rein gefühlsmäßigen 
©mpfinben htnmeg au einer mitflichen ©rfenntnis fomrnen 
mollte. IDie Sntelligena nerhielt jtd) grunbjäßtich ablehnend 
Die Sad)e erhielt fo meht unb mehr ben Anftrid), als 
hanble es fidj bei ber ganaen Angelegenheit nur um ben 

6* 
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Verfud) einer neuen Subenbefehrung ober gar um ben 
5lusbru<f eines gemiffen Konfurrenzneibes. Oamit aber 
oerlor ber Kampf bas SJlerftnal einer inneren unb höheren 
SBeihe unb erfdjien oielen, unb nid)t gerabe ben Schied^ 
ieften, als unmoralifch unb oermerflich. (£s fehlte bie. 
Überzeugung, baß es fidj bto um eine Lebensfrage ber 
gefamten SDfenfdjbeit fjanble, oon beren ßöfung bas Sdjicffal 
aller nidjtiübifdjen Völfer abhänge. 

2ln biefer Halbheit ging ber SBeri ber antifemitifdjen 
(Einteilung ber djriftlidHozialen Partei oerloren. 

(Es mar ein Sdjeinantifemitismus, ber fafi fdjlimmet 
mar als überhaupt feiner; benn fo mürbe man in Sidjer= 
beit eingelullt, glaubte ben ©egner an ben Obren zu haben, 
mürbe feboch in SBirflidjfeit felber an ber ÜTCafe geführt. 

Oer Sube aber batte ftcb fdjon in lurzer 3*it aud) an 
biefe 5lrt oon Slntifemitismus fo gemöbnt, bafc ibm fein 
SBegfall ftdjer mehr gefehlt haben mürbe, als ihn fein 
Vorhanbenfein bebinberte. 

SJlu&te man hier f(bon bem STCationalitcitenftaat ein 
ferneres Opfer bringen, fo noch oiel mehr ber Vertretung 
bes Oeutfdjtums an fidj. 

3Jtan burfte nicht „nationaliftifdj“ fein, motlte man nicht 
in SBien felber ben Voben unter ben güfcen oerlieren. 
üötan baffte burd) ein fünftes Umgehen biefer grage ben 
£absburgerftaat noch za retten unb trieb ihn gerabe ba= 
burdj in bas Verberben. Oie Vemegung aber oerlor bamit 
bie gemaltige Kraftquelle, bie allein auf bie Oauer eine 
politifcbe Vartei mit innerer Xriebfraft aufzufüllen oer= 
mag. Oie (hriftlith-foziale Vemegung mürbe gerabe baburth 
ZU einer Partei mie eben jebe anbere auch. 

Sch habe beibe Vemegungen einft auf bas aufmerffamfte 
oerfolgt, bie eine aus bem Vulsfchlag bes inneren Jperzens 
heraus, bie anbere, hiageriffen oon Vemunberung für 
ben feltenen SKann, ber mir fdjon bamals mie ein 
bitteres Spmbol bes ganzen öfterreichifchen Oeutfchtums 
erfdjien. 

2lls ber gemaltige ßeidjenzug ben toten Vürgermeifter 
oom Vathaus hinweg ber SRingftrafce zu fuhr, befanb auch 
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ich mich unter ben nieten §unberttaufenben, bie bem 
Xrauerfpiel gujahen. 3n innerer (Ergriffenheit jagte mir 
babei bas ©efiüjl, baß auch bas SBerk biefes Cannes oer* 
geblifh fein müßte burch bas ©erhangnis, bas biejen Staat 
unmeigerlidj bem Untergang entgegenfüßren mürbe. $ätte 
Dr. &arl ßueger in 3)eutj<hlanb gelebt, mürbe er in bie 
Heiße ber großen Äöpfe unferes ©oltes gefteüt morben 
jein; baß er in biejem unmöglichen Staate mirkte, mar bas 
Unglücf {eines SBerkes unb {einer felbft. 

Hls er ftarb, auckten bereits bie glammchen auf bem 
©alkan oon Htonat 5U Hlonat gieriger ßeroor, jo baß ihm 
bas Scßicffal gnäbig bas gu jehen erließ, mas er noch 
glaubte, oerhüten ju können. 

3cß aber oerjuchte, aus bem ©erjagen ber einen ©e* 
megung unb bem Hlißlingen ber gmeiten bie Urfacßen 
herausgufinben, unb kam gur fixeren Überaeugung, baß, 
ganj abgejehen oon ber Unmöglichkeit, im alten öjterreicß 
noch eine gejtigung bes Staates 3U erreichen, bie gehler 
ber beiben Parteien folgenbe maren: 

5)ie aUbeutjche ©emegmtg hatte mohl recht in ihrer prin* 
Btpiellen 3lnficßt über bas 3*el einer beutjchen Erneuerung, 
mar jebocß unglücklich in ber SBaßl bes SBeges. Sie 
mar nationaliftijch, allein leiber nitßt jovial genug, um 
bie SKajje gu geminnen. Säntifemitismus aber beruhte 
auf ber richtigen Erkenntnis ber ©ebeutung bes Haffen* 
Problems unb nicht auf religiöjen ©orjteilungen. 3ßr 
Äantpf gegen eine beftimmte Äonfejjion mar bagegen 
tatfäd)tich unb taktijch faljch- 

$>ie cßriftiich*fo5iaie ©emegung befaß eine unklare ©or* 
jteHung über bas 3*el einer beutjchen SBiebergeburt, hatte 
aber ©erftanb unb ©lücf beim Suchen ihrer SBege als 
Partei. Sie begriff bie ©ebeutung ber fosialen grage, irrte 
in ihrem Kampfe gegen bas Subentum unb befaß keine 
Atmung oon ber Htacßt bes nationalen ©ebankens. 

$ätte bie cßrifttidHosiale Partei 3U ihrer klugen Äennt* 
nis ber breiten Hlaffe noch bie richtige ©orftellung oon 
ber ©ebeutung bes Hajfenproblems, mie bies bie aU* 
beutjche ©emegung erfaßt hatte, bejeffen, unb märe jie 
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fetber enbtidj nationatijtifch gemejen, ober mürbe bie 
aübeutfdje 23emegung 51t ihrer ridjtigen ©rfemttnis bes 
3teles ber Subenfrage unb ber SBebeutung bes 9lattonaI= 
gebanfens nodj bte praftifc^e Klugheit ber djrifttidjsjosiaten 
gartet, befonbers aber bereu ©inftettung 3Utn Sosiatismus, 
angenommen fyabzn, bann mürbe bies jene 23emegung 
ergeben haben, bte jehon bamals meiner Überseugung nach 
mit ©rfotg in bas beutjdje Sdjicfjat ^ätte eingreifen 
tonnen. 

25aß bies nidjt jo mar, lag sunt meitaus größten Seit 
aber am SBefen bes öfterreidjifdjen Staates. 

5)a idj meine Uberseugung in feiner anberen Partei 
oermirftidjt jatj, tonnte idj midj in ber golgeseit auch 
nidjt mehr entließen, in eine ber beftetjenben Drgani* 
jationen einsutreten ober gar mitsufämpfen. 3dj ^ielt fdjon 
bamals fämtlidje ber potitifdjen SBemegungen für oerfeljlt 
unb für unfähig, eine nationale SBiebergeburt bes beut= 
fdjen SBoIfes in größerem unb nidjt äußerlichem Umfange 
burch5uführen. 

9Jteine innere Abneigung aber bem ^bsburgij^en 
Staate gegenüber mudjs in biejer 3e^ immer mehr an. 

3e mehr idj midj befonbers audj mit außenpotitijdjen 
fragen 3U bejdjäftigen begann, um jo mehr gemann meine 
Überseugung SBoben, baß biejes Staatsgebiete nur 3um 
Unglüd bes 25eutjdjtums merben müßte. Smrner tlarer 
jatj idj enbtidj audj, baß bas Sdjicfjat ber beutjchen Nation 
nidjt me^r oon biejer Stelle aus entfdjieben mürbe, jonbern 
im Dteidje jelber. 3)ies galt aber nidjt nur für allgemeine 
potitifdje fragen, jonbern nidjt mhtber auch für alte (Sr- 
Meinungen bes gefamten Kulturlebens überhaupt. 

25er öfterreidjijdje Staat 3eigte auch ^ier auf bem ©e* 
biete rein tulturetter ober fünftterijdjer Angelegenheiten 
alte ätterfmate ber ©rjchtafung, minbeftens aber ber 23e= 
beutungslojtgfeit für bie beutfi^e Nation. Am meiften galt 
bies für bas ©ebiet ber Ardjiteftur. 35ie neuere SSaufunft 
tonnte fdjon bestjatb in öfterreidj nicht 3U befonbers großen 
©rfotgen fommen, meil bie Aufgaben feit bem Ausbau 
ber ÜRingftraße menigftens in 2Bien nur mehr unbe- 
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beutenbe maren gegenüber ben in Deutfd)lanb auffteigen* 
ben planen. 

So begann i<h immer mehr ein Doppelleben gu führen; 
SBerftanb unb SBirflidjfeit hießen mich in Öfterreith eine 
ebenfo bittere mie Jegensreidje Sthuie burthmathen, aßein 
bas i>erg meilte mo anbers. 

Sine beflemmenbe Ungufriebenheit ^atte barnals oon 
mir 23efti$ ergriffen, je mehr idj bie innere Hohlheit biefes 
Staates erfannte, bie Hnmöglidjfeit, ißn no<h gu retten, 
aber babei mit aller Sicherheit empfanb, baß er in aßem 
unb jebem nur no<h bas Hngliitf bes beutfdjen SBoItes 
barfteßen fonnte. 

3th mar übergeugt, baß biefer Staat jeben mahrhaft 
großen Deutfdjen ebenfo beengen unb beljinbern mußte, mie 
er umgefeljrt jebe unbeutfthe Srfdjeinung förbern mürbe. 

SBibermärtig mar mir bas ÜRaffenfonglomerat, bas bie 
SReidjshauptftabt geigte, mibermärtig biefes gange SBölter* 
gemifd) oon Xfdjethen, $olen, Ungarn, SRuthenen, Serben 
unb Kroaten ufm., gmifdjen aßem aber als emiger Spalt- 
pilg ber 3Jlenf<hheit — Suben unb mieber 3uben. 

3Jiir erf^ien bie ÜRiefenftabt als bie SBerförperung ber 
$3lutfthanbe. 

Sftein Deutfd) ber Sugenbgeit toar ber Dialeft, ben aud) 
üßieberbapern fpridjt; ich oermodjte ihn meber gu oergeffen, 
nod) ben SBiener Sargon gu lernen. 3e länger idj in biefer 
Stabt meilte, um Jo mehr ftieg mein |>aß gegen bas frembe 
Sßölfergemifd), bas biefe alte beutfdje Äulturftätte gu ger- 
freffen begann. 

Der ©ebanfe aber, baß biefer Staat nod) längere 3eit 5U 
galten märe, erfthien mir gerabegu lächerlich. 

öfterreich mar bamals mie ein altes üßiofaifbilb, beffen 
Äitt, ber bie eingelnen Steindjen gufammenbinbet, alt unb 
brödlig gemorben; folange bas Äunftmerf nicht berührt 
mirb, oermag es noth fein Dafein meiter oorgutäufdjen, 
jomie es febodj einen Stoß erhält, bricht es in taufenb 
Sdjerbchen auseinanber. Die grage mar alfo nur bie, toann 
ber Stoß fommen mürbe. — 

Da mein §erg niemals für eine öfterreiihifche 9Jionar<hie, 
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fonbern immer nur für ein Xeutfdjes üReid) fdjlug, lonnte 
mir bie Stunbe bes 3*tfaßs biejes Staates nur als ber 
beginn ber ©rlöjung ber beutfdjen Nation erfreuten. 

3lus aß biejen ©rünben entftanb immer jtarler bie 
Sebnfucbt, enblidj bortbin au geben, too feit fo früher 
Sugenb mid) heimliche SBünjdje unb ^eimlid^e £iebe bin* 
3^gen. 

3dj hoffte, bereinft als SBaumeifter mir einen tarnen 
3U machen unb jo, in tteinem ober großem Nahmen, ben 
mir bas Sdjicfjat bann eben jd)on aumeijen mürbe, ber 
Nation meinen reblichen Xienft au meiben. 

©nblidj aber moßte ich bes ©lüds teilhaftig merben, 
an ber Stelle jein unb mirfen au bürfen, oon ber einft ja 
autb mein brennenbjter §er3ensmunj<h in (Erfüllung geben 
mußte: ber Slnjdjluß meiner geliebten §eimat an bas ge= 
meinjame SSaterlanb, bas Xeutjche -Weich. 

SBtele merben bie ©röße einer folgen Seljnfucht auch 
beute noch nicht au begreifen oermögen, allein id) menbe 
mich an bie, benen bas Schidjal entmeber bisher biejes 
©lüd oermeigert ober in graujamer $örte mieber ge* 
nommen bat; ich menbe mich an alle bie, bie losgelöft oom 
2ttutterlanbe, jelbft um bas heilige ©ut ber Spraye au 
lämpfen haben, bie megen ihrer ©efinnung ber Xreue bem 
SBaterlanbe gegenüber oerfolgt unb gepeinigt merben, 
unb bie nun in fcbmeralicher (Ergriffenheit bie Stunbe 
erjebnen, bie fte mieber an bas f>era ber treuen 3Jtutter 
aurütflehren läßt; ich menbe mi(b an alle bieje unb meiß: 
Sie merben mich oerjteben! 
Wur mer jelber am eigenen fieibe fühlt, mas es beijfr 

Xeutjdjer an jein, ohne bem lieben SBaterlanbe angeboren 
au bürfen, oermag bie tiefe Sebnjucht au ermejfen, bie an 
aßen Seiten tm $eraen ber oom SJtutterlanbe getrennten 
Äinber brennt. Sie quält bie oon ihr ©rfaßten unb oer* 
meigert ihnen 3ufriebenbeit unb ©lürf jo lange, bis bie 
Xore bes 93aterbaujes fid) öffnen unb im gemeinjamen 
Weiche bas gemeinjame SBlut grieben unb Wube mieber* 
finbet. 
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SQBien aber war uttb blieb für mich bie fdjwerfte, wenn 
auch grünblidjfte Schule meines ßebens. 3dj hatte biefe 
Stabt einft betreten als ein falber Sunge noch unb oer» 
liefe fte als ftiH unb ernft geworbener SJtenfch. Sch erhielt 
in ihr bie ©runblagen für eine SBeltanfdjauung im großen 
unb eine politifche 23etrachtungsweife im flehten, bie 
id) fpäter nur noch im einzelnen gu ergangen brauste, bie 
midi aber nie mehr oerliefeen. Den rechten SBert ber 
bamaligen ßehrjahre oermag ich freilich felber erft Jjeute 
ooH gu fchäfeen. 

Deshalb tjabe id) biefe 3eit etwas ausführlicher be» 
hanbelt, ba jie mir gerabe in jenen fragen ben erften Sin» 
fchauungsunterridjt erteilte, bie mit gu ben ©runblagen 
ber Partei gehören, bie, aus Heinften Slnfängen entftehenb, 
fich im ßaufe oon faum fünf fahren gu einer grofeen 
EJlaffenbewegung gu entwickeln anfchicft. 3dj weife nicht, 
wie meine Stellung gum Subentum, gur Sogialbemofratte, 
beffer gum gefamten EJtarjismus, gur fogialen grage ufw. 
heute wäre, wenn nicht fdjon ein ©runbftocf perjönlicher 
Shtfdjaumtgen in fo früher 3ett burdj ben Drucf bes Schief» 
fals — unb burch eigenes ßernen jtch gebilbet hätte. 

Denn, wenn auch bas linglücf bes SSaterlanbes Xaufenbe 
unb aber Xaufenbe gum Denfen anguregen oermag über 
bie inneren ©rünbe bes 3ufammenbruches, fu fann bies 
hoch niemals gu jener ©rünblidjfeit unb tieferen ©inficht 
führen, bie (td) bem erfdjliefet, ber felber erft nach iahte» 
langem Gingen §err bes Sehicffals würbe. 



4. Kapitel 

37tünd)en 

3 m grübjabr 1912 fam idj enbgiiltig nadj 9Jliindjen. 
2)ie Stabt felber mar mir fo gut befannt, als ob 

xä) fi$on fett Sauren in ihren 9Jiauern gemeilt ptte. S$ 
lag bies begrünbet in meinem Stubium, bas midj au| 
Stritt unb Xritt ja auf biefe aitetropole ber beutfdjen 
Äunft IjhmUs. SJtan ^at nidjt nur iDeutfdjlanb nii^t ge= 
feben, mewt man BJtündjen nic^t fennt, nein, man fennt 
oor allem bie beutfdje ßunft nidjt, wenn man 9Jlündjen 
nidjt fab. 

^ebenfalls mar biefe 3^i not bem Kriege bie glütfliäjfte 
unb meitaus gufriebenfte meines Gebens. 2Benn aud) mein 
SBerbienft immer nod) jebr färglid^ mar, fo lebte idj ja ni$t. 
um malen gu fönnen, fonbern malte, um mir baburcb nur 
bie 9JiögIidjfeit meines Gebens gu ftdjern, beffer, um mir 
bamit mein meiteres Stubium ju geftatten. 3dj befafe bie 
Überjeugung, mein 3iel, bas idj mir geftecft batte, einft 
eben bemtodj 3U erteilen. Unb bies liefe midj allein fdjon 
alle fonftigen fleinen Sargen bes täglidjen $)afeins Ieidjt 
unb unbe!ümmert ertragen. 

JDagu aber fam notb bie innere Giebe, bie midj 3U biefer 
Stabt mehr als gu einem anberen mir befannten Orte 
faft fdjon non ber erften Stunbe meines Slufentbalts et* 
fafete. Sine b e u t j dj e Stabt!! SDßelc^ ein Hnterfdjieb gegen 
SBien. 9ttit mürbe fdjledjt, menn idj an biejes baffem 
babplon audj nur surüdbadjte. JDaju ber mir niel nabet 
liegenbe ©ialeft, ber midj befonbers im Umgang mit Stiebet* 
bapern an meine einftige Sugenbgeit erinnern fonnte. 
Ss gab mobl taufenb unb mehr 2)inge, bie mir innetlidj 
lieb unb teuer maren ober mürben. 2lm meiften aber 30g 
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midj bie tnunbetbate SBetmüljlung non uttnüdjjtget Ätaft 
unb feinet fünftletifdjet Stimmung, biefe einige ßinie 
nom §ofbtäuljaus jum Dbeon, Dftobetfeft gut Sßinafotljef 
uftn. an. 3)aß idj Ijeute an bietet Stabt Ijänge, meljt als 
an itgenbeinem anbeten gte<f bet ©tbe auf biefet 2Bett, 
liegt tootjt mitbegtünbet in bet Xatfadje, baß fte mit bet 
©nttnitftung meines eigenen ßebens unäetttennlid) net* 
bunben ift unb bleibt; baß idj abet bamals fdjon bas ©tütf 
einet tnaljtljaft inneten 3uftieben$eit etljielt, tnat nut 
bem 3<*ubet sugufdjreiben, ben bie munbetbate SOBittels- 
badjet^eftbeng tnoljl auf jeben nidjt nut mit einem te^neti* 
jdjen SBerftanbe, Jonbetn au<§ mit gefütjtnollem ©emüt ge- 
fegneten Sftenfdjen ausübt. 

2ßas midj außer meinet beruftidjen Arbeit am meiften 
angog, tnat audj ijier tniebet bas Stubium bet potitifdjen 
Xageseteigniffe, batuntet bejnnbets außenpotitifdjer 93ot? 
gange. 3dj !am gu ben leiteten übet bem Umtoeg bet beut« 
jdjen 23ünbnispotitif, bie idj nnn meinen öfterteidjifdjen 
3eiten Ijet fdjon füt unbebingt fatjdj tjiett. Smmerljin tnat 
mit in Sßien bet notle Umfang biefet Setbfttäufdjung bes 
9teidjes no<f> nidjt gang flat getnnrben. 3dj tnar bamals 
geneigt, angunetjmen — nbet tebete mit es nietteidjt audj 
jelber bloß als ©ntfdjutbigung nnt —, baß man mögtidjer* 
meife in 23ettin fdjon tniffe, tnie fdjtnadj unb tnenig net* 
täglich bet SSunbesgenoffe in Sßirftidjfeit fein tnütbe, 
jebodj aus rneijt nbet minbet geljeimnisnotlen ©rünben 
mit biefet ©injtdjt gutüdljalte, um eine SBünbnis* 
potitif gu ftüßen, bie ja 23ismard felbet einft begtünbet 
Ijatte unb beten plößlidjet 5lbbrudj ni<^t tnünjdjenstnert 
fein fnnnte, fdjon um bas lauetnbe 9lustanb nidjt irgenb* 
tnie aufgufdjreden nbet ben inneten Spießet 5U beun* 
ruhigen. 

gteilidj bet Umgang, not altem im SSotfe felbet, ließ 
rnidj gu meinem ©ntfeßen fd)on in futget 3^tt fet)en, baß 
biefet ©taube fatfdj tnat. 3^ meinem ©tftaunen mußte idj 
überall feftftetten, baß übet bas SBefen bet Jjabsbutget 
9Jlonatdjie fetbft in ben fonft gut untetridjteten Steifen 
abet audj fein blaffet Stimmet notljanben tnat. ©etabe 
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im SBoIfe mar man in bem SBaljne oerfangen, ben SBunbes* 
genoffen als eine ernfte SOtacht anfehen gu bürfen, bie 
in bet Stunbe bet Slot fidjer fofort ihren SJtann [teilen 
mürbe. SJlan Ijielt in bet SJlaffe bie Monarchie immer 
für einen „heutigen“ Staat unb glaubte barauf auch 
bauen gu fönnen. Man mar ber Meinung, bafe bie ftraft 
auch fytx nach ben Millionen gemeffen merben !önnte, 
fo mie etma in Deutfdjlanb felber, unb oergafj ooüftanbig, 
bafj erftens: fifterreid) fdjon tängft aufgefjört fyatti, ein 
beutfches Staatsmefen gu fein; ba& aber gmeitens: bie 
inneren SBerpItniffe biefes 91etdjes non Stunbe gu Stunbe 
mehr ber Sluflöfung entgegenbrängten. 

Sch hotte bamals biefes Staatsgebilbe beffet ge!annt 
als biefe fogenannte offigieUe „Diplomatie“, bie blinb, mie 
faft immer, bem 93erf)ängnis entgegentaumelte; benn bie 
Stimmung bes SBolfes mar immer nur ber Slusflujj beffen, 
mas man non oben in bie öffentliche Meinung hinein* 
trichterte. S3on oben aber trieb man mit bem „SBmtbes* 
genoffen“ einen £ult mie um bas golbene Äalb. Man 
hoffte mohl burch ßiebensmürbigfeit gu erfetjen, mas an 
Slufrichtigfeit fehlte. Dabei nahm man immer SDBorte für 
bare SBerte. 

Mich pacfte fchon in SBien ber 3om, menn ich *>en 
Unterfchieb betrachtete, ber gmifthen ben Sieben ber offu 
gießen Staatsmänner unb bem Snhalt ber SBiener treffe 
oon 3^i P 3*tt in Srfcheinung trat. Dabei mar SBien 
aber hoch noch, menigftens bem Scheine nach, eine beutfehe 
Stabt. 9Bie anbers aber lagen bie Dinge, menn man oon 
SBien ober beffer oon Deutfdjöfterreid) meg, in bie Jlami* 
fthen Sßrooingen bes Reiches fam. Man brauste nur 5ßra= 
ger 3eitungen in bie £anb gu nehmen, um gu miffen, mie 
bas gange erhabene ©aufelfpiel bes Dreibunbes bort be= 
urteilt mürbe. Da mar für biefes „ftaatsmännifche Meifter* 
merf“ fchon nichts mehr oorhanben als blutiger Spott unb 
£ohn. Man machte im tiefften grieben, als bie beiben 
Äaifer gerabe bie greunbfchaftsfüffe einanber auf bie 
Stirne brüeften, gar fein §ef)i baraus, ba& biefes 33ünbnis 
erlebigt fei an bem Dage, an bem man oerfuchen mürbe, 
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es aus bem Schimmer bes Wibetungen^beats in bie praf* 
tifche SBirftidjfeit au überführen. 

2Bie hatte man fidj bodj einige 3ahre fpäter aufgeregt, 
als in ber enblidj gefommenen Stunbe, ba bie SBünbniffe 
ftdj bemähren fällten, Italien aus bem Sreibmtbe aus« 
{prang unb bie beiben ©enoffen gieren liefe, ja gum Schluffe 
noch felber aum geinbe mürbe. Safe man überhaupt au<h 
nur eine ÜÜlinute an bie Wlöglichfeit eines folgen Sßunbers 
früher au glauben magte, nämlich an bas SBunber, bafe 
Italien mit öfterreich gemeinfam fämpfen mürbe, fonnte 
jebem eben nicht mit biplomatifcher Blinbljeit ©efthla* 
genen nur einfach um>erftänbii<h fein. WUein bie Singe 
lagen ja in öfterreich felber um fein §aar anbers. 

Xräger bes Bünbnisgebanfens maren in öfterreich nur 
bie Habsburger unb bie Seutfdjen. Sie Habsburger aus 
Berechnung unb 3®^ng, bie Seutfdjen aus gutem ©tauben 
unb poiitifcher — Summheit. 5lus gutem ©tauben, 
benn fte oermeinten, burth ben Sreibunb bem Seutfdjen 
Reiche felber einen grofeen Sienft au ermeifen, es ftärfen 
unb ftdjern au helfet; ctus potitifcher Summheit aber, meil 
meber bas erft ©emeinte autraf, fonbern im ©egenteil fte 
baburch mithatfen, bas Weich an einen Staatsfabaoer au 
fetten, ber beibe in ben Slbgrunb reifeen rnufete, oor allem 
aber, meil fte ja felber nur burcfj biefes Bünbnis immer 
mehr ber ©ntbeutfdjung anheimfielen. Senn inbem bie 
Habsburger burch bas Bünbnis mit bem -Weiche oor einer 
©inmengung oon biefer Seite aus fidjer fein au fönnen 
glaubten unb teiber audj mit Weiht fein fonnten, oermochten 
fte ihre innere Sßolitif ber langfamen Sßerbröngung bes 
Seutfdjtums fchon mefentlich leister unb rififolofer burch* 
auführen. Wicht nur, bafe man bei ber befannten „Dbjeftioi* 
tat“ einen ©infprudj oon feiten ber Weichsregierung gar 
nicht 3U fürchten brauchte, fonnte man auch betn öfterreichi* 
fchen Seutfchtum felber jeberaeit mit bem H*ttmeis auf bas 
Bünbnis ben oorlauten Wlunb, ber gegen eine etma au 
nieberträchtige 3lrt ber Slamifierung jtch auftun moHte, 
jofort aum Schmeigen bringen. 

9Bas foHte benn auch ber Seutfche in öfterreich nodj 
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tun, menn bodj bas Deutjdjtum bes SReic^es felber ber 
HabsbutgetsüRegietmtg Slnetfemtung unb SBertrauen aus-- 
fpxa«^? Sollte et SBiberftanb leiften, um bann in bet 
gangen beutfdjen Öffentlichkeit als Verräter am eigenen 
SBolfstum gebranbmarft gu metben? St, bet feit 3a§r= 
geinten bie unerhörteren Dpfet getabe füt jein 33oIfs= 
tum gebracht hutte! 

2Bas aber befafj biefes SBünbnts für einen SBert, menn 
etft bas Deutfchtum bet Habsburger * 9Ronat<hie aus= 
gerottet morben märe? 2ßar nic^t bet SBert bes Drei* 
bunbes für Deutfdjlanb getabegu abhängig oon bet Sr= 
Haltung bet beutfdjen $Botmad)tfteHung in öfterreich? Ober 
glaubte man toitflid), auch mit einem jlamijdjen Hubs^ 
bürgerlich noch in einem SBünbnis leben gu fömten? 

Die SinfteHung bet offigiellen beutfdjen Diplomatie jo- 
mie auch bie bet gangen öffentlichen Meinung gum innere 
öfterreichifchen STCationalitätenproblem toat fdjon nicht 
mehr bumm, jonbetn einfach irrjtnnig! 9Jtan baute auf 
ein SBünbnis, [teilte bie 3ufunft unb Sicherheit eines 
70 s äRtUionen * 93oIfes barauf ein — unb fah gu, mie bie 
eingige ©tunblage für biefen SBunb beim Partner oon 
Saht gu Saht planmäßig unb unbeirrt jtchet gerftört 
mürbe. Sines Dages mufjte bann ein „Vertrag" mit ber 
SBiener Diplomatie übrigbleiben, bie 23unbeshilfe eines 
Reiches aber oerloren fein. 

23ei Stalien mar bies ohnehin oon Anfang an ber gall. 
Hätte man in Deutfdjlanb nur etmas flatet ©efdjichte 

ftubiert unb SBöIferpfpchotogie getrieben, bann hätte man 
mohl feine Stunbe glauben fönnen, bafj jemals Quirinal 
unb SBiener Hufburg in einer gemeinfamen Kampffront 
ftehen mürben. Italien märe ja eher gu einem SSuIfan 
gemorben, ehe eine Regierung es hätte magen bürfen, bem 
jo fanatijdj oerhafjten Hubsburger^Staat aber auch nur einen 
eingigen Italiener auf bas Sdjladjtfetb gu fteüen, aujget 
als geinb. S<h hübe bie leibenjchaftlidje Verachtung fomie 
ben bobenlofen Hu&, mit bem ber Satilener bem öfter- 
tetchtfchen Staate „gugetan“ mar, öfter als einmal in 
SBten aufbrennen feljen. 2Bas bas Huus Hubsburg an bet 
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italienifdien greibeit unb Hnabfjängigfeit im £aufe ber 
Saljrbunberte gefiinbigt featte, mar 31t grafe, als bafe man 
bies Ijätie aergeffen fönnen, aud) menn ber 2BiHe baau 
oarbanben gemefen märe. (Sr mar aber gar nidjt aar* 
Rauben; meber im SBalfe nad) bei ber italienifdjen ÜRegie* 
rung. gür Italien gab es besljalb and) nur amei 9Jlögs 
lic^feiten im 3ufammenleben mit ö[terrei$: entmeber 
SBünbnis aber Ärieg. 

Snbern man bas erftere mahlte, aermadjte man fidj in 
SRulje 3um ameiten aaraubereiten. 

23efanbers feitbem bas 33erf)ältnis £>fterreid)s au SRufe* 
lanb immer mehr einer friegerifdjen Stuseinanberfefeung 
entgegentrieb, mar bie beutfdje SBünbnispalitif ebenfa (tun* 
las mie gefäl)rli<§. 

(Ss mar bies ein flafftfdjer gaü, an bem ftdj bas geilen 
jeher grafeen unb richtigen £inie bes $)enfens aufs 
aeigen liefe. 

SBarum fdjfafe man benn überhaupt ein SBiinbnis? 3)adj 
nur, um fa bie 3ufunft bes SReidjes beffer mafjren au 
fönnen, als es, auf fid) allein geftetlt, in ber £age gemefen 
märe. 2)iefe 3ufunft bes Steiges aber mar badj nidjts an* 
beres als bie grage ber (Spaltung ber (Ssiften3mögiid}feit 
bes beutfdjen SBatfes. 

SJlit^in aber fannte bie grage bann nur tauten: mie 
mufe bas £eben ber beutfdjen ÜTCatian in einer greifbaren 
3ufunft geftatten, unb mie fann man biefer (Sntmitf* 
lung bann bie nötigen ©runblagen unb bie erfarberlidje 
Sidjerbeit gemäbrleiften im SRabmen ber allgemeinen 
eurapäifdjen STCacbtaerbältniffe? 

23ei fiarer 23etrad)tung ber S3arausfefeungen für bie 
aufeenpalitifdje ^Betätigung ber beutfdjen Staatsfunft mufete 
man au fnlgenber überaeugung gelangen: 

Deutfdjlanb Ijat eine jäbrlidje SBeaölferungsaunabme 
aan naljeau 900 000 Seelen. 3)ie Sdjmierigfeit ber Srnäb5 
rung biefer Slrrnee aan neuen Staatsbürgern mufe aan 
3aljr au 3abr gröfeer merben unb einmal bei einer Äata* 
ftrapbe enben, falls eben nidjt SJlittel unb SBege gefunben 
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werben, nod) redjtseitig bet ©efatjr btefer §ungetoeteIen* 
bung ooraubeugen. 

©s gab tuet SBege, um einet fotdjen entfestigen 3Us 
funftsentwidlung gu entgegen. 

1. 3Jlan fonnte, nadj ftanjoftfcSem SBorbitbe, bie 3Us 
natjme bet ©eburten fünftlid) einfdjtänfen unb bamit einet 
Itberbeoölferung begegnen. 

5)ie Statut felbet pflegt ja in 3eiten großer ÜKot ober 
böfet ttimatifdjer SBerfjältniffe fowie bei atmem SBaben- 
etitag ebenfalls 5U einer ©infibtcinfung bet SBermet)tung 
bet SBeoötferung non beftimmten Gänbern ober Waffen 
5U ffreiten; atterbings in ebenfo toeifer toie rüctfidjtslofet 
SJtetbobe. Sie beljinbert nicht bie 3^uÖu^gsfäbig{eit an 
ficb, wobt aber bie gorterbaltung bes ©eaeugten, inbem 
jie biefes fo ferneren Prüfungen unb ©ntbebtungen aus? 
feSt, baß altes minbet Starte, weniger ©efunbe, wiebet in 
ben Schoß bes ewig Hnbefannten jutiitfäufebten ge^wun* 
gen wirb. 2Bas fte bann bennodj bie Unbitben bes 3)afeins 
übetbauern läßt, ift taufenbfältig erprobt, tjart unb wobt 
geeignet, wieber weiter au Beugen, auf baß bie grünbtiche 
Stustefe oon oorne wieber 3U beginnen oermag. 3nbem fte 
fo gegen ben einjetnen brutat oorgebt unb ihn augenbtid- 
tidj wieber bu ftd) ruft, fowie er bem Sturme bes Gebens 
nicht geworfen ift, erhält fie bie klaffe unb 3lrt fetber traft* 
oott, ja fteigert fie 3U ^öc^ften Geltungen. 

SDamit ift aber bie SBerminberung ber Safyl eine Stär* 
fung ber Sßetjon, mithin aber testen ©nbes eine £täf* 
tigung ber Slrt. 

3tnbers ift es, wenn ber SJlenfd) eine 23ef<Sränfung feiner 
3atjt ootjunebmen jtch anfi^itft. ©t ift nicht aus bem 
Jjolge ber Statur gefdjniSt, fonbern „human“. ©r oerftebt 
es beffer als biefe graufame Königin alter SBeisbeit. ©r 
befdjrantt nic^t bie gorterljaltung bes einjelnen als oiet* 
mehr bie gortpflanaung fetber. IDiefes erfdjeint i^nt, ber 
ja immer nur ficb fetbft unb nie bie Staffe fte^t, menfeb5 
liebet unb gerechtfertigter gu fein ats ber umgefebrte 9Beg. 
SlHein leibet ftnb auch bie folgen umgetebrt: 

SBäbtenb bie Statur, inbem fie bie 3eugung freigibt, 
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jebodj bie gorterljaltung einer fchmerften Prüfung unter# 
roirft, aus einer Übergabt non ©inselmefen bie beften jt<h 
als mert gum Seben ausermählt, fte alfo aUein erhält 
unb ebenfo 3U Xrägern ber gorterljaltung ihrer Slrt merben 
lagt, fdjräntt ber SJtenfd) bie 3eu0un9 ein, forgt jeboch 
frampfhaft bafür, bafj jebes einmal geborene SBefen um 
jeben ^freis auch erhalten merbe. Diefe ftorrettur bes gött# 
licken SBißens Jdjeint ihm ebenfo meife toie ^uman gu 
fein, unb er freut ftdj, mieber einmal in einer Sad)e bie 
Statur übertrumpft, ja ihre Hnsulänglidjteit bemiefen su 
haben. Dafj in SBirflidjteii aßerbings molji bie 3^i ein# 
gefchränft, aber bafür aud) ber SBert bes einseinen oer# 
minbert mürbe, miß bas liebe Äffchen bes Slßoaters frei# 
lieh nur ungern feljen ober hören. 

Denn fomie erft einmal bie 3eugung als foldje ein# 
gefchränft unb bie 3^1 ber (gebürten oerminbert mirb, 
tritt an Stelle bes natürlichen Kampfes um bas Dafein, 
ber nur ben Slßerftärfften unb (gefünbeften am ßeben läßt, 
bie felbftoerftänblicfje Sucht, aud) bas Sdjmädjlichfte, Ja 
Äranfljaftefte um jeben Sßreis 3U „retten“, momit ber 
Äeim su einer Stadjfommenfchaft gelegt mirb, bie immer 
jämmerlicher merben mufj, je länger biefe Verhöhnung ber 
Statur unb ihres SBtßens anhält. 

Das ©nbe aber mirb fein, ba& einem folchen Volte eines 
Dages bas Dafein auf biefer SBelt genommen merben 
mirb; benn ber SJtenfd) tann mohl eine gemiffe 3*it ben 
emigen (gefetjen bes gorterhaltungsmißens trogen, aßein 
bie Stäche fommt früher ober fpäter bod). ©in ftärferes 
(gefchledji mirb bie S<hmad)en oerjagen, ba ber Drang 
3um ßeben in feiner letzten gorm aße lächerlichen geffeln 
einer fogenannten Humanität ber ein3elnen immer mieber 
3erbrechen mirb, um an feine Steße bie Humanität ber 
Statur treten 3U laffen, bie bie Schmädje oernidjtet, um ber 
Stärte ben 3^ fdjenfen. 

2Ber alfo bem beutfdjen Volte bas IDafein ftd)ern miß 
auf bem SBege einer Selbftbefchränfung feiner Vermehrung, 
raubt ihm bamit bie 3utunft. 

2. ©in smeiter SBeg märe ber, ben mir auch ^eute mieber 
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oft uttb oft oorgefdjlagen unb angeptiefen Ijören: bie 
innere Äolonifation. 0s ift bies ein SBorfcfjlag, bet t>on 
ebenfo oielen gut gemeint ift, als er non ben meiften aber 
}djled)i oerftanben gu metben pflegt, um ben benfbat gtöft= 
ten Staben anguridjten, ben man ftd) nur oorgufteßen 
oermag. 

JDIjne 3t^eifel !ann bie 0tträgnisfäljigfeii eines Gebens 
bis gu einer beftimmten ©renge erp^t metben. Stßein eben 
nur bis gu einer beftimmten ©renge unb nidjt enblos 
meiter. 0ine getoiffe 3eÜ toitb man atfo oljne $ungets= 
gefaxt bie SBermeljrung bes beutfdjen Sßolfes burd) eine 
^uftungsfteigerung unferes SBobens ausgugteidjen oer^ 
mögen. Allein bem fteljt bie Xatfadje gegenüber, baft bie 
3lnforberungen an bas ßeben im allgemeinen fdjneßet 
fteigen, als felbft bie 3<*bl bet 23eoölferung. 3Me Sln= 
forberungen bet SÖlenfdjen in begug auf ÜRaljrung unb 
Äleibung merben non 3af)t gu Saljt größer unb fteljen 
jdjon jeftt 3um SBeifpiel in feinem Sßerpltnis tneljr gu ben 
33ebütfniffen unferer SBotfaljren etma not 100 Sauren. 0s 
ift atfo irrig gu meinen, baft jebe 0rp^ung ber sprobuf* 
tion einer SBetmeljtung ber 23eoölfermtg bie $Botaus= 
jeftmtg fdjaffe: 9lein; bies trifft nur bis gu einem ge= 
miffen ©tab gu, inbem minbeftens ein Xeit ber 9tteljt= 
ergeugniffe bes SBobens gut SBefriebigung ber erpljten 
Sebürfniffe ber SDfenfdjen aufgebradjt mirb. Slttein 
felbft bei größter ©infdjränfung einerfeits unb emjtgftem 
gleite anbererfeits mirb bennodj aud) I)ier einmal eine 
©renge fommen, bie butd) ben SBoben bann felber ge= 
gogen mirb. 0s mirb bei aßem Steifte nidjt rneljt gelingen, 
mef)t aus iljm Jjerausgumirtfdjaften, unb bann tritt, menn 
aud) eine gemiffe 3eü binausgefdjoben, bas SBerljängnis 
abermals in ©rjdjeinung. 3)er $unger mirb gunäd)ft t>on 
3eit gu menn 9Jtifternten ufm. fommen, fi<^ mieber 
einfteßen. 0t mirb bies mit fteigenber SBolfsgafß immer 
öfter tun, fo baft er enblii$ nur bann nidjt meljr auftritt, 
menn feltene teilte 3al)te bie Speiser füßen. Slber es 
nal)t enbli^ bie 3eü> in bet aud) bann bie 9lot nic^t mel)t 
gu beliebigen fein mirb, unb ber junger gum emtgen 
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^Begleitet eines folgen 23otfes geworben ift. -ftun mufe 
wieber bie Statur Reifen unb Auswahl treffen unter ben 
oon ihr gum ßeben 3Iuserwähtten; ober es §ilft ftd) bei 
HJienfch wieber felbet: bas heifet, er greift 5m fünfttichen 
33ehinberung feiner SBermehrung mit allen ihren fchon an- 
gebeuteten ferneren gotgen für 9laffe unb 2lrt. 

9Jtan wirb noch einguwenben oermögen, bafe biefe 3u- 
funft ja ber gangen SJlenfchheit einmal fo ober fo beoor- 
ftehe, mithin auch bas eingetne 33otf biefem SBertjängnis 
natürlich nicht gu entgehen oermöge. 

Sies ift auf ben erften 23Iitf ohne weiteres richtig. Sen- 
noih ift aber hißt folgenbes gu bebenfen: 

Sicherlich toirb gu einem beftimmten 3eitpunft bie ge- 
famte Sttenfchheit gegwungen fein, infolge ber Unmöglich* 
feit, bie grudjtbarfeit bes SBobens ber weiterfteigenben 
93oIfsgahI no(h länger angugteichen, bie Sßetmehrung bes 
menfdjtichen ©efehiedjtes einguftetten unb entweber bie 
Statur wieber entfdjeiben gu taffen, ober but<h Setbfthilfe, 
wenn möglich, bann freilich f^on auf bem richtigeren SEBege 
als heute, ben notwenbigen Ausgleich gu fchaffeit. Sittein 
biefes wirb bann eben alte SBötfer treffen, währenb gui 
3eit nur biejenigen Waffen oon folget 9Tot betroffen wer¬ 
ben, bie nicht mehr ßraft unb Starte genug befifeen, um 
jtch ben für fie nötigen SBoben auf biefet SBett gu jtchern. 
Senn bie Singe liegen bodj fo, bafe auf biefer (£tbe gut 
3eit noch immer SBoben in gang ungeheuren ^flächen 
ungenützt oorhanben ift unb nur bes 23ebauets harrt. 
Gsbenfo aber ift es auch richtig, bafe biefer 33oben nicht oon 
ber Statur an unb für fich einer beftimmten Nation obei 
9iaffe als Stoferoatflädje für bie 3ufunft aufgehoben würbe, 
jonbern er ift £anb unb SBoben für bas 33otf, bas bie 
Äraft befifet, ihn 3U nehmen, unb ben Steife, ihn gu be¬ 
bauen. 

Sie Stotur fennt feine potitifchen ©rengen. Sie fetjt 
bie ßebewefen gunächft auf biefen Srbbatt unb fteht bem 
freien Spiet ber Kräfte gu. Ser Starffte an 3Jiut unb 
Steife erhält bann als ihr tiebftes £inb bas §errenre<ht 
bes Safeins gugefprochen. 
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Sßcttn ein SBolf ftd) auf innere ßolonifation befdjränft, 
ba anbere SRaffen fic^ auf immer größeren SBobenflädjen 
biefer ©tbe feftllammern, nrirb es sur Selbftbefd^ränfung 
fdjon 3U einer 3eü 3U greifen gesnmngen fein, ba bie übrigen 
Söifer fid) nodj bauernb fortoermeßren. Einmal tritt aber 
biefer galt ein, unb gtoar um fa früher, }e Heiner ber 
3ur Verfügung fteßenbe ßebenstaum eines SBolfes ift. 3)a 
im allgemeinen leiber nur 3U häufig bie beften Nationen, 
ober nodj richtiger bie emsigen maljtljaften Äulturraffen, 
bie Xtäger alles menfdjlidjen gortfdjrittes, fid) in ißtet pa* 
Sififtifdjen SBerblenbung entfdjließen, auf neuen 23oben= 
etmerb ©ersidjt 3U leiften, um ftdj mit „innerer“ Äolonifa* 
tion 3U begnügen, minbermertige Elationen aber ungeheure 
ßebensflädjen auf biefer SDBelt ftdj 3U filtern oerftefjen, 
mürbe bies 3U folgenbem ©nbetgebnis führen: 

3)ie lultureß befferen, allein minber rütfftdjtslofen Waffen 
müßten fdjon 3U einer 3^i iljre SBetmeljrung infolge 
üjres befdjränften SBobens begrensen, ba bie fultureH tie* 
feren, aber naturljaftsbrutaleren Söölfer infolge größter 
ßebensflädjen nodj ins Hnbegrenste hinein fidj fortsuoer* 
mehren in ber ßage fein mürben. ÜTCit anberen SBorten: 
2Die SBelt mirb bamii eines Xages in ben 93efiß ber ful* 
turell minbermertigeren, febodj tatfräftigeren 2Jlenfdjßeit 
fontmen. 

3)ann gibt es in einer, menn audj nodj fo fernen 3ufunft 
nur smei 2Jiöglidjf eiten: ©ntmeber bie SDßelt mirb regiert 
nadj ben Sßorftellungen unferer mobernen Demofratie, 
bann fällt bas Sdjmergemidjt feber ©ntfdjeibung sugunften 
ber saljtenmäßig ftärferen Waffen aus, ober bie 2Belt mirb 
beljerrfdjt nadj ben ©efeßen ber natürlidjen Äraftorbnung, 
bann fiegjen bie 5BöI!et bes brutalen 2BiHens unb mithin 
eben mieber nidjt bie Nation ber Selbftbefdjränfmtg. 

2)aß aber biefe SBelt bereinft nodj fdjmerften Kämpfen 
um bas JDafein ber 9Jtenfdj!jeit ausgefeßt fein mirb, fann 
niemanb besmeifeln. 3lm ©nbe fiegt emig nur bie Sudjt ber 
Selbfterßaltung. Unter ißt fdjmilst bie fogenannte £juma* 
nitat als $lusbru<f einer 9Jlifdjung non IDummljeit, geig- 
ßeit unb eingebilbetem SBeffermiffen, mie Stßnee in ber 



$ie triet 2Bege beutfdjer 149 

9Jtärgenfonne. 3m emigen Kampfe ift bie SJlenfchheit grog 
gemorben — im cmigen grieben geht |te gugrunbe. 

gür uns Seutfdje aber ift bie fatale bet „inneren Äolo* 
nifation“ fdjon besljalb unfetig, ba fie bei uns fofort bie 
Meinung oerftärtt, ein SJtittel gefunben gu haben, bas ber 
pagififtifdjen ©eftnnung entfprechenb geftattet, in fanftem 
Sdjlummerteben fidj bas Oafein „erarbeiten“ gu tonnen. 
Jtfefe Sehre, bei uns erft einmal ernft genommen, be* 
beutet bas ©nbe jeher Slnftrengung, ftch auf biefet 2Belt 
ben piah gu bemahren, ber auch uns gebührt. Samte erft 
ber Ourchfdjnittsbeutfche bie Übetgeugung erhielte, auch auf 
folgern SBBege [tch bas ßeben unb bie 3utunft fit^ern gu 
fönnen, mürbe jeber Perfudj einer aftiaen unb bamit allein 
fruchtbaren Vertretung beutfdjer Sebensnotmenbigteiten 
erlebigt fein. 3ebe mhtlich nützliche Slu&enpolitit aber 
tonnte burd) eine folche ©inftellung ber Nation als be* 
graben angefeijen merben unb mit ihr bie 3ntunft bes 
beutfdjen kaltes überhaupt. 

3n ©rtenntnis biefer golgen ift es nicht gufäHig in 
erfter Sinie immer ber 3ube, ber folche tobgefährliche (5e* 
bantengänge in unfer Volt hineingupflangen aerfucht unb 
aerfteht. ©r tennt feine Pappenheimer nur gu gut, um 
nicht gu miffen, baß fie bantbar jebem fpanifchen Schah* 
fchminbler gum Opfer fallen, ber ihnen meisgumachen oer* 
fteht, ba& bas SJlittel gefunben märe, ber Watur ein 
Schnippchen gu fdjlagen, ben halten, unerbittlichen ßampf 
ums IDafein übetflüffig gu machen, um an feiner Stelle 
batb butd) Arbeit, manchmal auch fchon burch blaues ■Wichts* 
tun, je nachbem „mie’s trefft“, gum £ettn bes Planeten 
aufgufteigen. 

©s tann nicht Jdjarf genug betont merben, ba& jebe 
beutfche innere Äolonifation in er ft er 
Sinie nur bagu gu bienen hat, fogiale 
3JIi6ftänbe gu befeitigen, oar allem ben 
Voben ber allgemeinen Spetulatian gu 
entgiehen, niemals aber genügen tann, 
etma bie 3ufunft ber Watian ahne neuen 
©runb unb SB oben f i «h e r g u ft eilen. 
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$anbeln mit anbets, Jo toctbcn mit in lutger 3ett nicht 
nur ant ©nbe unferes SBobens angelangt fein, fonbetn auch 
am ©nbe unfetet Äraft. 

Schließlich muß noch folgenbes feftgeftellt toetben: 
2)ie in bet inneren Äolonifation iiegenbe 33ef<htänfung 

auf eine beftimmte Heine 23obenflä<he Jotoie auch bie 
burcß Einengung bet gortpflangung erfolgenbe gleiche 
Schlußmirlung führt 3U einet außerorbentlicß ungiinftigen 
militärpotitifchen Sage bet betreffenben Nation. 

3n bet ©töße bes SBoßnfißes eines SSolfes liegt allein 
j<ßon ein toejentlicßet gaHot gut 33eftimmung Jeiner äußeren 
Sicherheit. 3e größer bie Haummenge ift, bie einem 93oIfc 
gut SSetfügung fteßt, um jo größer ift auch bejfen natiir= 
ließet Schuß; benn noch immer ließen ftcß militärifcße ®nU 
jcßeibmtgen gegen SBölter auf Heiner gufammengepreßter 
23obenfia<he in fcßnelleret unb bamit aber auch leichterer 
unb befonbers mirffantetet unb oollftänbigerer SOBeife 
ergieten, toie bies umgefeßrt gegen territorial umfangreiche 
Staaten möglich fein fann. 3n ber ©röße bes Staats* 
gebietes liegt bamit immer noch ein getoiffer Schuß gegen 
leichtfertige Singriffe, ba ein ©rfolg babei nur nach langen 
fcßmeren Kämpfen gu ergielen ift, mithin bas ÜRififo eines 
übermütigen Überfalles gu groß etfcßeinen toirb, jofern 
nicht gang außerordentliche ©tünbe oorliegen. ©aßet liegt 
fcßon in ber ©röße bes Staates an fi<h ein ©runb gut 
leichteren ©rhaltung ber greißeit unb Hnabßängigfeit 
eines 33olfes, toäßrenb umgelehrt bie Kleinheit eines 
folcßen ©ebilbes gut Snbefißnaßme gerabegu ßerausforbert. 

Xatfäcßiicß mürben auch bie beiben erften SJlöglicßfeiten 
gut Schaffung eines Slusgleicßes gmifcßen ber fteigenben 
SSolfsgaßl unb bem gleichgroß bleibenben $oben in ben 
fogenannten nationalen Steifen bes ÜReicßes abgeleßnt. $ie 
©rünbe gu biefer Stellungnahme maten freilich andere als 
bie oben angeführten: 3*** ©infcßtänfung ber ©eburten 
oerhielt man ftcß in erfter ßinie ableßnenb aus einem 
gemiffen moralifcßen ©efüßl bie innere Äoloni* 
fation mies man mit ©ntrüftung gutücf, ba man in ißt 
einen Singriff gegen ben ©toßgrunbbefiß mitterte unb 
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batin bett Seginn eines allgemeinen Kampfes gegen bas 
<)3tioaieigentum überhaupt Jah. Sei bet gotm, in ber 
bejonbets biefe testete §eilstehre empfohlen mürbe, tonnte 
man auf ohne meitetes mit einet Jollen 3lnnahme tef t 
haben. 

3m allgemeinen mat bie Slbmeht bet breiten SDlaffe 
gegenüber nift Jeht geffidt unb traf auf in {einerlei 
SBeife ben £ern bes Problems. 

Somit blieben nur nof amei SBege, ber Jteigenben 
Sottsaaljf Arbeit unb Srot au fif ern. 

3. SJtan tonnte entmeber neuen Soben ermerben, um 
bie übetffüffigen SJtiüionen fährlif abaujfieben, unb Jo 
bie Nation auf meiter auf ber ©runblage einer Selbft* 
ernahrung erhalten, ober man ging 

4. baau über, butf Snbuftrie unb $anbet für fremben 
Sebatf au jf affen, um oom Stlös bas ßeben au beftreiten. 

5llfo: entmeber Soben* ober Äolonial* unb §anbels* 
politif. 

Seibe SBege mürben oon oerffiebenen Stiftungen ins 
Sluge gefaßt, geprüft, empfohlen unb befampft, bis enblif 
ber leßte enbgültig gegangen mürbe. 

Der gejünbere 3Beg oon beiben märe fteilif ber erftere 
gemefen. 

Die Stmerbung oon neuem G5tunb unb Soben aut 3ln* 
[ieblung ber überlaufenben Sottsaabl beftßt unenblif 
oiele Sotaüge, bejonbers menn man nift bie (gegenmatt, 
jonbern bie 3utunft ins Sluge faßt. 

Sfon bie SJtögliffeit ber (Srhaltung eines gefunben 
Sauernftanbes als gunbament ber gejamten Station fann 
niemals fyofy genug eingeffäßt merben. Siele unferer 
heutigen ßeiben jtnb nur bie golge bes ungefunben Set* 
ßältnifjes amiff en £anb* unb Stabtoolt. Sin fefter Stocf 
Heiner unb mittlerer Säuern mar nof au allen 3^*^ ber 
befte Sfuß gegen Joaiale Srtrantungen, mie mir jte h^te 
befißen. Dies ift aber auf bie einige fiöfung, bie eine 
Station bas täglife Srot im inneren Kreislauf einer 
SBirtffaft finben läßt. Snbuftrie unb £anbel treten oon 
frer ungefunben füßrenben Stellung autücf unb gliebern 
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fich in ben allgemeinen bahnten einer nationalen SBebarfs* 
unb 9lusgleichsmirtfchaft ein. SBeibe ftnb bamit nicht mehr 
bie ©runblage bet ©ntäbrung ber Nation, fonbern ein 
Hilfsmittel betfelben. Snbem fie nur mehr ben Slusgieich 
gmifchen eigener Sßrobuftion unb SBebarf auf aßen ©ebieten 
jur Aufgabe buhen, machen fie bie gefamte SBolfsernäbrmtg 
mehr ober meniger unabhängig oom Sluslanbe, Reifen alfo 
mit, bie greiljeit bes Staates unb bie Unabbängigfeit ber 
Nation, befonbers in [ebtoeren Xagen, ftcherguftellen. 

5lHerbings eine foldje SBobenpoiitif fann nicht etma in 
Kamerun ihre ©rfültung finben, fonbern beute faft aus* 
fcbließlicb nur mehr in ©uropa. SUlan muß ji<h bamit fühl 
unb nüchtern auf ben Stanbpunft ftellen, baß es freier nid)t 
Slbjt^t bes Himmels fein fann, bem einen SBoIfe fiinfaig* 
mal fooiel an ©runb unb SBoben auf biefer SBelt gu geben 
als bem anberen. 2Ran barf in biefem gaüe fi(b nicht burch 
politifche ©rengen oon ben ©rengen bes etoigen Siebtes ab* 
bringen laffen. SBenn bieje ©rbe mirflid) für alle SRaum 
gum £eben but, bann möge man uns alfo ben uns gum 
ßeben nötigen ©oben geben. 

ÜJian toirb bas freilich nicht gerne tun. 3)ann jeboch tritt 
bas SRecht ber Selbfterbaitung in feine SBirfung; unb mas 
ber ©Ute oermeigert roirb, bat eben bie gauft fich gu nehmen. 
Hatten unfere SBorfahren einft ihre ©ntfdjeibungen oon 
bem gleiten pagififtifdjen ilnftmt abhängig gemalt toie bie 
heutige ©egemoart, bann mürben mir überhaupt nur ein 
drittel unferes jeßigen 33obens gu eigen befißen; ein 
beutjeßes Sßolf aber bürfte bann faum mehr Sorgen in 
©uropa 3U tragen b<*ben. SRein — ber natürlichen ©nt* 
febioffenbeit gum Kampfe für bas eigene IDafein oerbanfen 
mir bie beiben JDftmarfen bes ^Reiches unb bamit Jene 
innere Stärfe ber ©röße unferes Staats* unb 93olfs= 
gebietes, bie überhaupt allein uns bis beute befteben ließ. 

Slucb aus einem anberen ©runbe märe biefe ßöfung bie 
richtige gemefen: 

SSiele europäifchen Staaten gleichen heute auf bie Spiße 
gefteHten Sßgramiben. 3b*e europäifdje ©runbfläche ift 
lächerlich flein gegenüber ihrer übrigen SBelaftung in Kolo* 
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nien, Slußenbanbel ufto. 2Ran barf fagen: Spiße in Europa, 
23afis in bet ganaen SBelt; aurn Unterfdjiebe bet ametilani* 
f<ben Union, bie bie SBafts notb im eigenen Kontinent beftßt 
unb nut mit bet Spiße bie übtige (Erbe berührt. IDabet 
fommt abet autb bie unerhörte innere Kraft biefes Staates 
unb bie Sdjmädje bet meiften eutopciifdjen Koioniaimäibte. 

Sind) (Englanb ift lein 33emeis bagegen, ba man nut gu 
leidet angefidjts bes btitifeßen ^Imperiums bie angelfäcbftftbe 
SBelt als jot<be oergißt. S)ie Stellung (Englanbs tonn 
infolge feinet Sprach^ unb Kulturgemeinftbaft mit bet 
ametifanifdjen Union allein fdjon mit feinem fonftigen 
Staat in (Europa oergliiben merben. 

gilt $eutf<blanb lag bemnaib bie einzige 9Jtögli<bfeit aur 
2)ur<bfübtung einer gefunben SBobenpolitif nur in bet 
(Etmetbung oon neuem ßanbe in (Europa felbet. Kolonien 
fönnen biefem 3roe<fe folange ni(ßt bienen, als fte nidjt 
gut SBejtebelung mit Europäern in größtem Sftaße geeignet 
erfdjeinen. Sluf ftieblidjem SBege abet maten foldje 
Kolonialgebiete im neunaebnten Saßthunbert nidjt mehr au 
erlangen. (Es mürbe mitbin aud) eine fobbe Kolonialpolitif 
nut auf bem SBege eines ferneren Kampfes butdjaufübten 
gemefen fein, bet aber bann ametfmäßiget ni(bt für 
außeteutopäifibe (gebiete, fonbern oielmebt für ßanb im 
Jrjeimatfontinent felbft ausgefo(bten motben märe. 

(Ein foldjet (Entfdjtuß erfotbert bann fteiiidj ungeteilte 
Eingabe. (Es gebt ni(bt an, mit halben Mitteln ober audj 
nut aögetnb an eine Aufgabe b^^ttnautteten, beten 
JDurdjfübtung nut unter Slnfpannung abet auch bet lebten 
(Energie tnögiitb erfdjeint. $ann mußte auch bie gefamte 
politifdje ßeitung bes $Reidjes biefem ausfrbließtiiben Smtdt 
bulbigen; niemals burfte ein S(btitt erfolgen, oon anberen 
(Etmägungen geleitet, als oon bet (Erfemttnis biefet Stuf* 
gäbe unb ihrer SBebingungen. 2Ran batte fi<b Klarheit au 
oetfdjaffen, baß biefes 3*el nur unter Kampf au erteilen 
mar unb mußte bem SBaffengange bann abet aud) rußig 
unb gefaßt ins 2luge {eben. 

So maten bie gefamten SBünbniffe ausfißtießlidj oon bie* 
fern (5eft<btspunfie aus au prüfen unb ihrer SBermertbarfeit 
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nctd) 3U fräßen. SBollte man in Europa ©runb unb 33oben, 
bann fonnte bies im großen unb gangen nur auf Koften 
ÜRußlanbs gefdjehen, bann mußte fi<ß bas neue ÜReidij miebet 
auf ber Straße ber einftigen Drbensritter in 9Jtarfdj feßen, 
um mit bem beutfdjen Sdjmert bem beutfdjen Sßflug bie 
Sdjotle, ber Nation aber bas tägliche 93rot gu geben. 

gür eine folche Sßolitif ailerbings gab es in ©uropa nur 
einen einigen SBunbesgenoffen: ©nglanb. 

9tur mit ©nglanb allein oermodjte man, ben 9iü(fen 
gebest, ben neuen ©ermanengug gu beginnen. 2)as ÜRedjt 
ßierju märe nicht geringer gemefen als bas $ftecht unferet 
Vorfahren, deiner unferer Sßagififten meigert fidj, bas 23rot 
bes Dftens gu effen, obrnoßl ber erfte Sßflug einft „Schmert“ 
$tcß! 

©nglanbs ©eneigtljeit gu geminnen, burfte bann aber 
fein Opfer gu groß jein. ©s mar auf Kolonien unb See* 
geltung gu oergichten, ber britifdjen Snbuftrie aber bie 
Konfurreng gu erjparen. 

■Kur unbebingte flare ©infteltung allein fonnte gu einem 
folgen 3iele führen: Sßergidjt auf SBelthanbel unb Kolo* 
nien; 23ergid)t auf eine beutfcße Kriegsflotte. Kongentration 
ber gejamten Sttachtmittet bes Staates auf bas ßanbheer. 

3)as Ergebnis märe mohl eine augenblitflidje 23efchrän* 
fung gemejen, allein eine große unb mächtige 3ufunft. 

(£s gab eine Qzit, ba ©nglanb in biejem Sinne hätte mit 
ftdj reben taffen. 2)a es jehr mohl begriffen fyattz, baß 
$)eutj(blanb infolge feiner SBeoölferungsgunahme nach 
irgenbeinem Slusmeg fudjen müffe unb entmeber mit 
©nglanb biefen in ©uropa fänbe, ober ohne ©nglanb in 
ber SBelt. 

Oiejer ^Ihtrung mar es mohl auch in erfter ßinie gu* 
gujchreiben, menn um bie Sahrljunbertmenbe oon ßonbon 
jelber aus oerfudjt mürbe, Oeutjchlanb nähergutreten. 3um 
erften 9Jlale geigte fidj bamats, mas mir in ben leßten 
fahren in mahrhaft erfchrecfenber SBeife beobachten tonnten. 
9Jtan mar unangenehm berührt bei bem ©ebanten, für 
©nglanb Kaftanien aus bem geuer h^len gu müffen; als 
ob es überhaupt ein SBünbnis auf einer anberen ©runblage 
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als ber eines gegenfeitigen ©efdjäftes geben fönnte. 
30Tit ©nglanb liep ftd) aber ein foldjes ©efchäft fehr mohl 
machen. Die britifdje Diplomatie mar noch immer fing 
genug, au miffen, ba& ohne ©egenleiftung feine ßeiftung 
3U ermarten ift. 

3Jlan fteHe ftch aber oor, baß eine finge beutle Au&en* 
politif bie $RoÖe Japans im Sahre 1904 übernommen 
batte, unb man fann faum ermeffen, meldje folgen bies 
für Deutfchlanb gehabt haben mürbe. 

©s märe niemals au einem „SBeltfriege“ gefommen. 
Das Vlut im Saljre 1904 hätte bas 3ehttfa<he ber Sahre 

1914 bis 1918 erfpart. 
SBelche Stellung aber mürbe Deutjdjlanb h^ute in ber 

SBelt einnehmen! 
Allerbings, bas Vünbnis mit öfterreich mar bann ein 

Unfinn. 
Denn biefe ftaatliche Sttumie oerbanb fid) mit Deutfchlanb 

niiht aum Durchfechten eines Krieges, fonbern tut ©r* 
haltung eines emigen griebens, ber bann in fluger Sßeije 
3ur langfamen, aber fixeren Ausrottung bes Deutf(htums 
ber ÜDlonardjie oermenbet merben fonnte. 

Diejes Vünbnis aber mar auih beshalb eine Unmöglich* 
feit, meil man bo<h mit einem Staate folange gar feine 
offenfioe Vertretung nationaler beutfdjer Sntereffen er* 
märten burfte, als biefer niiht einmal bie Äraft unb ©nt? 
fdjloffenheit befafe, bem ©ntbeutfchungsproaefc an feiner 
unmittelbaren ©renae ein ©nbe an bereiten. SBenn Deutfeh5 
lanb nicht fooiel nationale Vefinnung unb auch SRücfjtchts* 
lofigfeit befafj, bem unmöglichen §absburger*Staat bie 
Verfügung über bas Sdjicffal ber aehn aJlittionen Stammes* 
genoffen au entreißen, bann burfte man mahrlich nicht er* 
märten, baß es Jemals au folch meitausfdjauenben unb oer* 
megenen Vlänen bie §anb bieten mürbe. Die Haltung bes 
alten Heikes aur öfterreichifchen grage n>a* ber Sßrüfftein 
für fein Verhalten im Schicifalsfampf ber ga^en Nation. 

Auf alle gälte burfte man nicht anfehen, mie 3ahr um 
3ahr bas Deutfchtum mehr aurücfgebrängt mürbe, ba Ja 
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bet SBett bet 23ünbnisfübigfeit öfterteidjs ausfdjließlid) 
aan bet Srljattung bes heutigen Elements beftimmt mürbe. 

Allein, matt bef#titt btefen 2Beg ja überhaupt nidjt. 
äftan fürchtete nidjts fa feljt als ben £ampf, um enblid) 

in bet ungünftigften Stunbe bennad) gu iljm gegmmtgen gu 
metben. 

SJlan mailte bem Sdjitffat enteilen unb mutbe von iljm 
eteilt. 9Jtan träumte aan bet (Erhaltung bes SBeltfriebens 
unb lanbete beim SOBeXtfrieg. 

XInb bies mat bet bebeutenbfte ©tunb, matum man 
biefen btitten 2Beg bet ©eftaltung einet beutf^en 3uhmft 
gat nit^t einmal ins 5luge faßte. SJtan mußte, baß bie 
(Seminnung neuen Habens nut im Dften gu etteidjen mat, 
falj ben bann nötigen Äampf unb maßte um {eben Sßteis 
bacf) ben grieben; benn bie fatale bet heutigen 2Iußen= 
palitif t)ieß fdjan längft nidjt meljt: (Srljaltung bet beut= 
fdjen üftatian auf allen SBegen, als aielmeljt: (Erhaltung 
bes SBeltftiebens mit aßen Mitteln. 2ßie bies bann gelang, 
ift befannt. 

3dj metbe batauf nadj befanbets gutütffammen. 
6a blieb alfa nadj bie aiette üßtäglidjfeit: Snbuftrie unb 

SBeltbanbel, Seemadjt unb ßalanien. 
Sine faldje Sntmitflung mat aßerbings gunadjft leistet 

unb au^ maljl fdjneßet gu erreidjen. Die SBefteblung von 
(Stunb unb SBaben ift ein langfamet Sßtageß, bet aft SaJjt* 
§unberte bauett; Ja batin ift ja getabe feine innete Starte 
gu fudjen, baß es jtdj babei nidjt um ein plößlidjes 9luf= 
flammen, fanbetn um ein aßmäljtidjes abet gtünbüd)es unb 
anbauetnbes Sßadjfen Ijanbelt, gum Hntetfdjiebe aan einer 
inbufttiellen Sntmitflung, bie im Saufe meniget Saljte 
aufgeblafen metben fann, um bann aber aud) meljt einet 
Seifenblafe, als einet gebiegenen Starte gu ähneln, Sine 
glatte ift fteiiidj fdjneßet gu bauen, als im gälten Kampfe 
2$auetnijöfe aufgutidjten unb mit garmetn gu befiebeln, 
aßein fie ift audj fdjneßet gu nernidjten als bas letjtete. 

Sßenn Deutfdjlanb bemtadj biefen 2Beg betritt, bann 
mußte man abet menigftens flat etfennen, baß audj biefe 
Sntmitflung eines Xages beim Kampfe enben mürbe. SRut 
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ftinber tonnten oermeinen, burdj freunbtidjes unb gefittetes 
Betragen unb bauernbes Betonen frieblidjer ©efinnung 
ihre Bananen Idolen gu tonnen im „frieblidjen SBettbemerb 
bet Böller“, tote man fo fdjön unb fatbungsootl baljer* 
fchmähte; ohne alfo je gut Bßaffe greifen su müffen. 

9tein: roenn toir biefen 2Beg befdritten, bann mu&ie 
eines Xages Gmgtanb unfer geinb toerben. (£s mar mehr 
als unfinnig, ft^ barüber su entrüften — entfpradj aber 
gang unferer eigenen §armtoftgfeit —, bafc Gcngtanb (ich bie 
greiheit nahm, eines Xages unferem frieblidjen Treiben mit 
ber Äotjeit bes gematttätigen (£goiften entgegengutreten. 

SBir bäüen bies atterbings nie getan. 
SBenn europäifdje Bobenpotitif nur 5U treiben mar gegen 

9?u[jtanb mit Gmgtanb im Bunbe, bann mar aber umge* 
lehrt kolonial* unb SBerttjanbelspoIitif nur benfbar gegen 
(gnglanb mit ÜRujjlanb. 2)ann rnujjte man aber auch f>ier 
rütffidjtstos bie Äonfequengen gieren — unb oor allem 
Öfterreich fdjteunigft fahren Iaffen. 

■Wad) jebet IWidjtung hin betrachtet mar biefes Bünbnis 
mit öfterreich um bie Sahrhunbertmenbe fchon ein mahrer 
Sßahnfinn. 

Sltlein man badjte ja auch gar nid)I baran, fich mit !WuJj= 
ianb gegen (Englanb gu oerbünben, fo menig mir mit (Sng= 
tanb gegen SRujjlanb, benn in beiben gälten märe bas (Snbe 
ja Ärieg gemefen, unb um biefen 5U oerhinbern, entfdjtojj 
man fid) ja bod) überhaupt erft jur öanbels* unb 3nbuftrie= 
potitit. 9Jtan befajj fa nun in ber „mirtfdjaftsfrieblidjen“ 
Eroberung ber SBett eine (Sebraudjsanmeifung, bie ber bis= 
hertgen ©emattpolitil ein für attemat bas ©enicf brechen 
fottte. 2Wan mar fich manchmal ber Sad)e oietteicht hoch 
mieber nicht ganj fidjer, befonbers, menn aus (Snglanb oon 
3eit 3u Seit ganj unoerftänbtidje Drohungen f)exühex* 
tarnen; barum entfchtofj man fich auch 3um Bau einer 
gtotte, jeboch auch mieber nicht 3um Singriff unb jur Ber* 
nichtung ©nglanbs, fonbern 3ur „Berteibigung“ bes fd)on 
benannten „SBeltfriebens“ unb ber „frieblidjen“ Eroberung 
ber SBett. Satjer mürbe fie auch in altem unb jebem etmas 
befdjeibener gehalten, nicht nur ber 3<*ht, fonbern auch 
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bem Xomtengebatt bet einsetnen Skiffe fotbie bet 
Stornierung nadj, um aud) fo miebet bie lebten (Enbes bodj 
„ftieblidje“ Slbfttbt burdjleutfiten 3U taffen. 

X>as ©etebe bet „mirtfdjaftsfrieblidjen“ (Eroberung bet 
SBelt mar mobl bet grö&te Unfimt, bet jemals gum letten* 
ben 93rin3ip bet Staatspolitit erhoben mürbe, liefet Hnftnn 
mürbe nodj größer baburdj, baß man fttb nic^t freute, (Eng* 
tanb als Äronseugen für bie SJtögtidjleit einet folgen 
ßeiftung ansutufen. SBas habet unfete ptofefforale ©e* 
fdjiibtslebte unb ©efdjitbtsauffaffung mitoerbrodjen bat, 
lamt laurn miebet gutgema^t metben unb ift nur bet 
fdjlagenbe Bemeis bafüt, mie oiele ßeute ©efdji<bte „lernen“, 
ohne fie 31t oerfteben aber gar 3U begreifen, ©erabe in 
(Englanb batte man bie fdjlagenbe SBibetlegung biefet 
Xbeorie erlernten müffen; bat bo<b lein Soll mit größerer 
Brutalität feine mirtfdjaftti<ben (Eroberungen mit bem 
Sdjtoerte beffet oorbereitet unb fpäter rücfjtdjtslos oet* 
teibigt, als bas englifdje. 3ft es nicht getabe3U bas ÜUIerfmal 
britifcber Staatsfunft, aus politifcfjer Äraft mirtfdjaftticbe 
(Etmetbungen 3U sieben unb jebe mirtfdjaftticbe Stctotung 
fofort miebet in polittfdje 9Jtadjt umaugiefjen? Xabei metdj 
ein Irrtum, 3U meinen, baß (Engtanb etma petfönlidj 3u 
feige märe, für feine SBirtfcbaftspotitil auch bas eigene 
Blut einsufetjen! Xajj bas engtifcbe Botl lein „Bottsbeet“ 
befaf;, bemies §izx in leinet SBeife bas ©egenteil; benn 
nidjt auf bie jemeitige mititärifdje gotm bet SBebrmadjt 
lommt es hierbei an, als oielmebt auf ben SBiflen unb bie 
(Entfdjtoffenbeit, bie ootbanbene einsufetjen. ©nglanb befa& 
immer bie Lüftung, bie es eben nötig batte. (Es lämpfte 
immer mit ben SBaffen, bie bet (Erfolg oerlangte. ©5 fdjtug 
fi(b mit Sötbnern, folange Sötbner genügten; es griff aber 
audj tief hinein in bas mertooUe Blut ber gansen Nation, 
menn nur mehr ein fotdjes Opfer ben Sieg bringen tonnte; 
immer aber blieb bie (Entfdjtoffenbeit 3um Äampf unb bie 
3abigleit mie rüdftdjtslofe güijtung besfelben bie gleite. 

3n Xeutfdjtanb aber siic^tete man altmäbtidj über ben 
SBeg ber Sdjute, Bteffe unb SBiptätter oon bem SBefen 
bes ©ngtänbers unb nodj mehr faft feines Reiches eine 
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VorfteEung, bie gu einet ber böjeften Selbfttäufdjungen 
führen mußte; beitn von biejem ltnjinn marb langjatn 
aEes angeftedt, unb bie golge befjen mar eine Unter* 
fdjäßung, bie fidj bann aud) auf bas bitterfte rädjte. £>ie 
liefe biefer gäljdjung mar Jo groß, baß man übergeugt mar, 
im ©nglänber ben ebenjo gerijjenen mie aber perjönlid) 
gang ungiaublidj feigen ©ejdjäftsmamt not fidj gu Ijaben. 
2)aß man ein SBeltreidj non ber ©röße bes englijdjen nid^t 
gut nur gujammenjdjleidjen unb sjdjminbeln tonnte, teu^tete 
unjeren erhabenen fie^rern profefjoraler SViJJenJdjaft leibet 
nid)t ein. 3Me menigen SBarner mürben überhört ober 
totgejdjmiegen. 3dj erinnere midj noi$ genau, mie erftaunt 
bei meinen Äameraben bie ©efidjter maren, als mir nun 
in gftanbern ben Xommis perjönlid) gegenübertraten. 
Sdjon nadj ben erften Sdjladjttagen hämmerte ba mot)l 
im ©eljirn eines {eben bie Übergeugung auf, baß biefe 
Sdjottlänber nidjt gerabe benen entjpradjen, bie man uns 
in SBitjblattern unb Xepejdjenberidjten oorgumalen für 
tidjtig gefunben Ijatte. 

3dj i)abe bamals meine erften Vetradjtungen über bie 
3mecfmäßigfeit ber gorm ber Sßropaganba angefteEt. 

Xieje göljdjung aber Ijatte für bie Verbreiter freilid? 
etmas ©utes: man oermodjte an btejetn, wenn audj un* 
tintigen SBeifpiel ja bie Stidjtigfeit ber mirtjdjaftlidjen ©r* 
oberung ber Sßelt gu bemonftrieren. 2Bas bem ©nglänbei 
gelang, mußte audj uns gelingen, mobei bann als ein gang 
bejonberes Sßlus unjere bod) bebeutenb größere Steblidjfeit, 
bas gefjlen Jener fpegififc^ engtifd^en „^ßerfibie", angejeljen 
mürbe, hoffte man bodj, baburd) bie 3une^9un9 twt aEem 
ber Heineren Stationen Jomie bas Vertrauen ber großen 
nur um Jo ieidjter gu geminnen. 

2)aß unfere Stebtidjfeit ben anberen ein innerer ©reuel 
mar, Unstete uns babei Jdjon besßalb nidjt ein, meil mir bie* 
Jes aEes gang ernftßaft Jeiber glaubten, mäßrenb bie anbere 
2BeIt ein Joldjes ©ebaren als 2tusbru<f einer gang geriebenen 
Verlogenheit anjaß, bis erft, moljl gum größten ©rftaunen, 
bie Steoolution einen tieferen ©inblic! in bie unbegrengte 
Xumm^eit unjerer, aufridjtigen, ©ejinnung oermittelte. 
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Sllletn aus bem Hnftnn biefer „mirtfdjaftsfrieblidjen ©r= 
obetung“ bet SOBelt heraus mar auch fofort bet Unfinn bes 
IDreibunbes Hat uttb oerftänblid). 9Jtit meinem Staate 
tonnte man fid) benn ba überhaupt fonft oetbünben? 3Jlit 
öfterreidj gufammen oermo<bte man alletbings niibt auf 
ftiegetifdje ©toberung, felbft nur in (Europa, ausgugeben. 
©etabe bartn aber beftanb ja oom erften läge an bie innere 
Sdjtoädje bes SBunbes. (Ein SBismattf tonnte fidj biefen STCot* 
behelf erlauben, allein bann no<b tange ni^t jebet (tümper* 
hafte STCacbfolget, am toenigften jebodj 8U einer ba 
mefentlidje 93orausfeßungen aud) gu bem SBismartffdjen 
93ünbnis langft nidjit mehr ootbanben maren; benn SBts* 
martf glaubte nod) in öfterreid) einen beutfdjen Staat oor 
fi(b gu haben. SJlit ber aHntabfi<ben ©infübtung bes attge= 
meinen SBBablredjtes aber roar biefes ßanb gu einem parla= 
mentarifcb regierten, unbeutftben SSßittmatt berabgefunten. 

STCun toar bas SBünbnis mit öfterretdj aud) raffepotitif(b 
einfach oetberblid). 9Jtan bulbete bas SBerben einer neuen 
jlamifdjen ©roßmaebt an ber ©tenge bes Reiches, bie fidj 
früher ober fpäter gang anbers gegen 2>eutfdjlanb ein* 
(teilen mußte als 3. SB. SRußlanb. 3)abei mußte bas SBünbnis 
felber oon 3abr gu 3abr innerlicb f)o$Ux unb fdjmädjer 
merben, in bemfetben SBerbältnis, in bem bie eingigen 
Präget biefes ©ebanfens in ber aftonatdjte an ©influß 
oerloren unb aus ben maßgebenbften Stellen oerbrängt 
mürben. 

Sdjon um bie Sabrbunbertmenbe mar bas SBünbnis mit 
öfterreidj in genau bas gleite Stabium eingetreten mie 
ber SBunb üfterreidjs mit Italien. 

SHud) bter gab es nur gmei 9Jtögtidjfeiten: (Entmeber man 
mar im SBunbe mit ber Ijabsburgermonardjie, ober man 
mußte gegen bie SBetbrängung bes 3)eutfdjtums ©infptud) 
erbeben. SBenn man aber mit fo etmas erft einmal beginnt, 
pflegt bas ©nbe meiftens ber offene Äampf gu fein. 

3)et SBBert bes JDreibunbes mar audj fdjon pfpcbologißb 
ein befdjeibenet, ba bie gfeftigfeit eines 33unbes in eben 
bem Stffaße abnimmt, fe mehr er fidj auf bie ©rbaltung 
eines beftebenben 3uftanbes an fidj bef^rüntt. ©in 23unb 
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mirb aber umgeleljrt um fo ftärfer fein, je meljr bie 
eingelnen Äontraljenten gu fmffen oermögen, burdj i$n 
beftimmte, greifbare, ejpanfioe 3iele erretten gu fömten. 
21ud) Ijier toie überall liegt bie Stärle nid)t in ber 2lbmeljr, 
fonbern im Angriff. 

Dies mürbe audj non oerfdjiebenen Seiten fdjon bamals 
erlannt, leiber nur nid)t non ben {^genannten ,,33erufe« 
neu". 23efonbers ber bamalige Dberft ßubenborff, Dffigier 
im ©ragen ©eneralftab, mies in einer Denffd)rift bes 
Saures 1912 auf biefe Sdjmädjen Ijin. STCatürlidj mürbe ber 
Sadje oon feiten ber „Staatsmänner“ feinerlei SBert unb 
SBebeutung guerfannt; wie benn überhaupt flare Sßernunft 
anfdjeinenb nur für gemöfjnlidje Sterblidje gmedmägig in 
©rf^einung gu treten Ijat, grunbfäglid) aber ausfdjeiben 
barf, fomie es ftd) um „Diplomaten“ ^anbelt. 

©s mar für Deutfd)lanb nur ein ©lüd, bag ber ßrieg im 
Saljre 1914 auf bem Hmmege über öfterreidj ausbradj, bie 
Habsburger alfo mitmadjen mugten; märe es närnlid) um« 
gelehrt gefommen, fo märe Deutfdjlanb allein gemefen. 
Niemals Ijätte ber §absburger«Staat ftdj an einem Kampfe 
gu beteiligen oermodjt ober audj felbft beteiligen moüen, 
ber burd) Deutfdjlanb entftanben märe. Sßas man fpäter 
an Italien fo oerurteilte, märe bann fdjon früher bei öfter« 
reidj eingetreten: man mürbe „neutral“ geblieben fein, 
um fo menigftens ben Staat oor einer -Jleoolution gleidj gu 
^Beginn gu retten. Das öfterreidjifdje Slamentum mürbe 
eljer bie üülonardjie fdjon im Saljre 1914 gerfdjlagen Ijaben, 
als bag es bie Hilfe für Deutfdjlanb gugelaffen Ijätte. 

SBie grog aber bie ©efaljren unb ©rfdjmermtgen, bie 
ber SBunb mit ber Donaumonardjie mit ftdj braute, maren, 
oermodjten bamals nur feljr menige gu begreifen. 

©rftens befag öfterreidj gu oiele geinbe, bie ben morfdjen 
Staat gu beerben gebauten, als bag nic^t im Saufe ber 
Seit ein gemiffer Hag gegen Deutfdjlanb entfielen mugte, 
in bem man nun einmal bie llrfadje ber SBerljinberung bes 
aUfeits erhofften unb erfeljnten 3etfalles ber 2Jtonardjie 
erblidte. 9Jlan tarn gur Übergebung, bag SBien gum 

7 $ i 11 c r , HRein Äampf 
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Schluffe eben nur auf bem Hmmeg übet Berlin gu 
erreichen fei. 

$amit aber oerlor gmeitens Seutfcfjlattb bie beften uttb 
ausftcbtsreicbften SBunbesmögiicbf eiten. 3a, an ihre Stelle 
trat immer größere Spannung mit SRufjlanb unb felbft 
Italien. iDabei mar in SRom bie allgemeine Stimmung 
ebenfofebr beutfcbfreunblicb, mie fie öfterreicbfeinblicb im 
Öergen auch bes leisten Italieners («blumnterte, öfters 
fogar hellauf brannte. 

SBeil man ficb nun einmal auf ^anbels* unb 3nbuftrie= 
politif gemorfen batte, mar gu einem Kampfe gegen üRufc 
tanb ebenfalls nicht ber leifefte 3lnlafj mebt oorbanben. 
SRur bie geinbe beiber Nationen fonnten baran nach ein 
tebenbiges Sntereffe befitfen. Xatfäcblicb maren es auch in 
erfter ßinie 3uben unb 9ttar|iften, bie hier mit allen äRittein 
5um Kriege gmifdjen ben gmei Staaten febürten unb bedien. 

©üblich aber muffte brittens biefer SBunb für 2)eutf<bianb 
eine gang unenblicbe ©efabr besbatb in ficb bergen, meil 
es nun einer bem SBismarcffcben ÜReicbe tatfäcblicb feinblicb 
gegenüberftebenben ©rofjmacbt jebergeit mit ßeiebtigfeit 
gelingen lonnte, eine gange SReibe non Staaten gegen 
Deutjdjtanb mobil gu machen, inbem man ja für jeben 
auf Äoften bes öfterreiebifeben SBerbünbeten 23ereicberungen 
in 3tusjt<bt gu [teilen in ber Sage mar. 

©egen bie Donaumonarchie mar ber gefamte Dften 
©uropas in Stufrubr gu bringen, insbejonbere aber 
SRufjtanb unb Italien. SRiemals mürbe bie ficb feit &önig 
©buarbs einleitenbem SBirfen bilbenbe 2Bettfoalition 
guftanbe gefommen fein, menn eben nicht öfterreicb als ber 
93erbünbete Deutfcblanbs ein gu oerlocfenbes ©rbe bar* 
gefteUt batte. STur fo marb es möglich, Staaten mit fonft 
jo heterogenen SBünfcben unb 3*eten in eine eingige 
5lngriffsfront gu bringen. 3eber tonnte baffen, bei einem 
allgemeinen Sßorgeben gegen Deutjdjianb auch feinerfeits 
eine ^Bereicherung auf Soften öfterreiebs gu erhalten. Dajj 
nun biefem Hnglücfsbunbe auch noch bie Xürfei als ftiller 
Xeilbaber angugebören febien, oerftärfte biefe ©efabr auf 
bas aufferorbentlicbfte. 
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Oie internationale fübifche SBettfinana Brauste aber 
biefe ßocfmittel, um ben laiigerfehnten Sßlan einer 25er* 
nichtung bes in bie allgemeine überftaatlidje ghtana* unb 
SBirtfchaftsfontrolle noch nicht jt<h fügenben Oeutjchlanbs 
burdjführen au fönnen. Hur bamit fomtte man eine &oali* 
tion aujammenfchmieben, ftarf unb mutig gemalt burdj bie 
reine 3ahl ber nun marfchierenben Htiüionenheere, bereit/ 
bem gehörnten Siegfrieb enblid) auf ben £eib au rüden. 

Oas Söünbnis mit ber $absburgermonarchie, bas mich 
[chon in öfterreich immer mit Sttifemut erfüllt hatte, 
begann nun aur llrfache langer innerer Prüfungen au 
toerben, bie mich tn ber golgeaeit nur noch mehr in ber 
[cfjon oorgefafjten Meinung beftärften. 

3<h machte [chon bamals in ben flehten Greifen, in benen 
ich überhaupt oerfeljrte, fein §ef)i aus meiner itberaeugung, 
bah biefer unfelige Vertrag mit einem aum Untergänge 
beftimmten Staat auch au einem fataftrophalen 3ufammen* 
bruch Oeutfdjtanbs führen roerbe, toenn man fich nicht noch 
aur rechten 3eit losaulöfen oerftünbe. 3<h habe in biefer 
meiner fetjenfeften ilberaeugung auch feinen Slugenbiid 
gefdjmanft, als enbliih ber Sturm bes SBeltfrieges }ebe 
oernünftige Xlberlegung ausgefdjaltet au haben fehlen, unb 
ber Xaumel ber 23egeifterung bie Stellen mitergriffen 
hatte, für bie es nur fältefte Sßirflichfeitsbetrachtung geben 
burfte. Sluch mährenb ich felbft an ber gront ftanb, oertrat 
ich, um immer über biefe Probleme gefprochen tourbe, 
meine Meinung, bah ber SBunb fe fchneHer befto beffer 
für bie beutfdje Hation abgebrochen toerben mühte, unb 
bag bie Preisgabe ber §absburgif<hen Htonarchie bafür 
überhaupt fein Opfer märe, toenn Oeutfchlanb baburch eine 
33ef<hränfung feiner ©egner erreichen fömtte; benn nicht 
für bie Erhaltung einer oerluberten Opnaftie hatten ftch 
bie Htitlionen ben Stahlhelm aufgebunben, fonbern oiel* 
mehr für bie Heilung ber beutfehen Hation. 

(Einige Hlate oor bem Kriege fehlen es, als ob menigftens 
in einem £ager ein leifer 3meifel an ber Hichtigfeit ber 
eingefchlagenen 23ünbnispoliiif aufiauchen moHte. Oeutfdj* 
lonferoatioe Greife begannen oon 3eh au 3eit oor au 
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großer SBertrauensfetigfeit au toarnen, aßein es toar bies 
toie eben altes SBerminftige in ben 2Binb gefdjtagen 
toorben. SJtan toar überaeugt, auf bem regten 2Beg au 
einer „(Eroberung“ ber 2Belt au fein, beren (Erfolg mt* 
geheuer, beren Opfer gleich null fein mürben. 

Sen befannten „Unberufenen“ aber blieb toieber einmal 
nichts anberes übrig, als fchtoeigenb auaufeljen, toarum 
unb toie bie „^Berufenen“ gerabetoegs in bas SBerberben 
marfchierten, bas liebe 33oIf toie ber Rattenfänger oon 
§ameln hinter fich he*3ie^enb. 

* 

Sie tiefere Hrfache für bie 9Jtöglid)!eit, ben Unfinn einer 
„toirtfdjaftlichen (Eroberung“ als praftifdjen politifdjen 
SBeg, bie (Erhaltung bes „SBeltfriebens“ aber als politiftfjes 
3iel einem ganaen SBolfe ^inaufteßen, ja begreiflich au 
machen, lag in ber aßgemeinen (Erlranfung unferes ge? 
famten politifdjen Senfens überhaupt. 

9Jlit bem Siegesauge ber beutfchen Xechnif unb 3nbu= 
ftrie, ben aufftrebenben (Erfolgen bes beutfchen §anbels, 
oerlor fid) immer mehr bie (Erfenntnis, baß bies alles bo<h 
nur unter ber SBorausfeßung eines ftarfen Staates aßein 
möglich fei. 3m ©egenteil, man ging fchon in oielen £rei= 
fen fo toeit, bie Überaeugung au oertreten, baß ber Staat 
felber nur biefen (ErfMeinungen fein Safein oerbanfe, baß 
er felber in erfter £inie eine toirtfchaftliche Snftitution bar= 
fteße, nach toirtfchaftlii^en ^Belangen au regieren fei unb 
bemgemäß auch in feinem SBeftanbe oon ber 2Birtfd)aft ab= 
hänge, meiner 3uftanb bann als ber toeitaus gefünbefte 
toie natürliche angefehen unb gepriefen tourbe. 

Ser Staat hui aber mit einer bestimmten 2Birtf<hafts= 
auffaffung ober SBirtjchaftsenttoicflung gar nichts au tun. 

(Er ift nicht eine 3ufammenfaffung toirtfchaftlicher fton= 
trahenten in einem beftimmt umgrenaten ßebensraum aur 
©rfüßung nrirtfchaftlichet Rufgaben, fonbern bie Organi- 
fation einer ©emeinfdjaft phpjifch unb feelifch gleicher £ebe^ 
toefen aur befferen ©rmögii(hung ber gorterhaltung ihrer 
Rrt fotoie ber (Erregung bes biefer oon ber SSorfeljung 
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nargegeitbneten 3*eles ihres Dafeins. Dies unb nidjts an* 
betes ift bet 3iue<f unb Sinn eines Staates. Die SBirtfcbaft 
ift babei nur eines bet nieten Hilfsmittel, bie gut (Er* 
reidjung biefes 3ietes eben erfntbetlid) (tnb. Sie ift abet 
niemals Htfadje abet 3u)e<f eines Staates, fofetn eben 
biefet nidjt non nornberein auf falfdjet, meit unnatürli<ber 
(Etunblage beruht. !Jlut fa ift es etflätiidj, bafj bet Staat 
als folget niibt einmal eine territoriale SBegtengmtg als 
35otausfe^ung gu buben braudjt. (Es mitb bies nut bei ben 
SBölfern nomtöten fein, bie aus jtdj felbft heraus bie (Et* 
näbtung bet Slrtgenoffen jicberftetlen malten, atfo butdj 
eigene Sltbeit ben Äampf mit bem Dafein ausgufedjten be* 
reit ftnb. SBölfer, bie jtdj als Drohnen in bie übrige 9Jlenf<bs 
beit eingufdjteidjen oermögen, um bieje unter allerlei Söst* 
mänben für ft(b fdjaffen gu laffen, fönnen felbft ohne {eben 
eigenen, beftimmt begrengten ßebenstaum Staaten bilben. 
Dies trifft in erfter ßinie gu bei bem SBoüe, unter beffen 
^Parajitentum befonbets beute bie gange ehrliche 9Ken]§* 
beit gu leiben but: bem Subentum. 

Der jübifdje Staat mar nie in fid) räumlich begrengt, 
jonbern unioerfett unbegrengt auf ben Haurn, aber be* 
fcbränft auf bie 3ufammenfaffung einer klaffe. Daher 
bilbete biefes SBolf auch immer einen Staat innerhalb bet 
Staaten. (Es gebärt gu ben genialften Xrids, bie jemals 
erfunben motben jtnb, biefen Staat als „Religion“ fegeln 
gu laffen unb ihn babutdj bet Xolerang gu oetficbetn, bie 
ber girier bem religiöfen 93efemttnis immer gugubiüigen 
bereit ift. Denn tatfädjticb ift bie mofaifdje -Religion nichts 
anberes als eine ßebre ber (Erhaltung ber jübifi^en klaffe. 
Sie umfaßt baber auch nabegu alle fogiotogifcben, politi* 
jdjen fomie mirtfd)aftli<ben SBiffensgebiete, bie hierfür über* 
baupt nur in grage gu lammen nermögen. 

Der Xtieb ber Slrterbaltung ift bie erfte lltfacbe gut 23it* 
bung menjdjlicbet (Eemeinfchaften. Damit aber ift ber Staat 
ein uöüijdjet Organismus unb nicht eine mirtjdjaftlidje Dt* 
ganifation. (Ein Itnterfdjieb, ber ebenfa groß ift, als er be* 
fanbers ben heutigen fagenannten „Staatsmännern“ alter* 
bings unoerftänblicb bleibt. Daher glauben bann biefe auch 
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ben Staat buxd) SDSixtfdjaft aufbauen su fönnen, mäljxenb 
ex in Sößaf)x!jeit emig nux bas Sxgebnis bex SBetätigung 
fenex Sigenfdjaften ift, bie in bex £inie bes Sxbattungs* 
mißens bex 2txt unb SRaffe liegen. üDiefe finb abex immei 
belbifdje Xugenben unb niemals fxämexifdjex Egoismus, ba 
ja bie ßxljaliung bes IDafeins einex 3lxt bie SBexeitmißig* 
feit 3ux Slufopfexmtg bes einseinen ooxausfetjt. IDaxin liegt 
ja eben bex Sinn bes iDidjtexmoxtes „Hub fefcet if)x nidjt 
bas £eben ein, nie mixb eud) bas £eben gemomten fein“, 
baß bie Eingabe bes pexfönlicben IDafeins notmenbig ift, um 
bie ©xljaltung bex Slxt su fidjexn. Somit abex ift bie mefent= 
li^fte SBoxausfetjung sux SBilbung unb ©xljaliung eines 
Staates bas SBoxljanbenfein eines beftimmten 3ufammem 
gepxigfeitsgefiibls auf (Sxunb gleiten SBBefens unb gleichet 
Slxt, fomie bie SBexeitmißigfeit, bafiix fidj mit aßen SÖlitteln 
einsufetjen. IDies mixb bei SBölfexn auf eigenem 3$oben sux 
SBilbung ^elbif^ex Jugenben, bei Sdjmaxotiexn su oexloge* 
nex §eud)elei unb ^eimtiicfifi^ex ©xaufamfeit füllen, menn 
nii^t biefe Sigenfdjaften fdjon als SBoxausfetjung if>xes bex 
goxm nadj fa oexfdjiebenen ftaatlidjen IDafeins nadjmeis* 
bax ooxljanben fein miiffen. Smmex abex mixb fdjon bie 
SBilbung eines Staates nux buxd) ben Sinfafc biefex (£igen* 
fünften minbeftens uxfpxiinglid) exfolgen, mobei bann im 
Gingen um bie Selbftex^altung biejenigen SBölfex untex* 
liegen mexben, bas fjeifjt bex Untexiodjung unb bamit bem 
fxül)exen obex fpätexen Sßusftexben anl)eimfaßen, bie im 
gegenfeitigen Äampf bas menigfte an ^clbif^en Xugenben 
il)x eigen nennen obex bex oeilogenen £ift bes feinblid)en 
Sdjmaxotjeis nid)t gemad)fen finb. Sßbex aud) in biefem 
gaße ift bies faft immex nidjt fo feljx einem SERangel an 
ßßugbeii als oielmeljx einem SDiangel an (£ntfd)loffenI)eii 
unb SOlut susuf^xeiben, bex fid) nux untex bem Sßlantei 
Ijumanex ©efinnung su oexbexgen txad)tet. 

2Bie menig abex bie ftaatsbilbenben unb ftaatsexbaltem 
ben (£igenfd)aften mit SBßixtfdjaft im 3ufammenl)ang fielen, 
Seigt am flaxften bie Xatfadje, bafj bie innexe Stäxfe eines 
Staates nux in ben aßexfeltenften gäßen mit bex fogenann* 
ten mixtfd)aftlid)en SBIüte sufammenfäßt, mol)I abex biefe in 



Staat unb SBirtfdjaft 167 

unenbtidj meiert 23eifpielen bett Bereits nabenben SBerfaH 
bes Staates attjuaetgen fcbehtt. SBürbe nun aber bie SBil* 
bung menfdjlidjer ©emeinmefen in erfter £inie mirtfdjaft* 
liiben Kräften ober and) Antrieben auaufdjreiben fein, bann 
mü&te bte bödjfte roirtfc^aftlic^e Entfaltung aud) augleidj 
bte getoaltigfte Starte bes Staates bebeuten unb nid)t um* 
geteert. 

3)er ©laube an bte (iaatsbtlbenbe unb ftaatserbaltenbe 
&raft ber SBirtfdjaft mutet befonbers unoerftanblidj an, 
toenn er in einem £anbe ©eltung fyat, bas in allem unb 
febem bas gefdjidjtlidje ©egenteil flar unb einbringlidj 
aufaeigt. ©erabe Sßreu&en ermeift in munberooKet 
Sdjärfe, bafj nitbt materielle Eigenfdjaften, fonbern ibeette 
Xugenben allein aur Söilbung eines Staates befähigen, ©rft 
unter intern Sdjube oermag bann au<b bie 2Birtf<baft 
emporaublüben, fo lange, bis mit bem 3ufamntenbru(be 
ber reinen ftaatsbilbenben gäbigfeiten au<b bie SBirtfdjaft 
roieber aufammenbriibt; ein SSorgang, ben mir gerabe jetjt 
in fo entjetjlicb trauriger SDSeife beobadjten fönnen. Smmer 
oermögen bie materiellen Sntereffen ber Üütenfrben fo lange 
am beften au gebeiben, als fie im Sdjatten belbifdjet 
Xugenben bleiben; fomie fte aber in ben erften &reis bes 
Xafeins au treten oerfuiben, aerftören fte jtdj bie SBoraus* 
jetpmg 311m eigenen Seftanb. 

Stets, menn in 3)eutfdjtanb ein Sluffdjmung madjjtpoli* 
tifd)er 5lrt ftattfanb, begann jtib aud) bie SDBirtfi^aft au 
beben; immer aber, menn bie Sßirtfcbaft aum einaigen 3n* 
halt bes £ebens unferes Sßolfes mürbe unb barunter bie 
ibeeKen Xugenben erfticfte, bra<b ber Staat mieber au* 
fammen unb riß in einiger 3^it bie 2Birtf<baft mit ftcb- 

2Benn man fi(b jebod) bie gtctge ©orlegt, mas nun bie 
ftaatsbilbenben ober audj nur ftaatserbaltenben Kräfte in 
3BirfIi^feit ftnb, fo fann man fte unter einer einaigen 23e* 
aeidjnung aufammenfaffen: Slufopferungsfabigfeit unb 9luf* 
opferungsmille bes einaelnen für bie ©efamtbeit. 3)aj3 biefe 
Xugenben mit 2ßirtf<baft aud) nidjt bas geringfte au tun 
haben, gebt aus ber einfachen Erlemttnis beroor, baj3 ber 
Sftenfcb jtdj i<* uie für biefe aufopfert, bas b^t: man ftirbt 
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nicht für ©efchäfte, fonbern nur für 3beale. Kühts bemies 
bie pfgchologifche Überlegenheit bes (Englänbets in ber (Et* 
fenntnis ber 93oIfsfeeIe beffer als bie SJlotioietung, bie er 
feinem Kampfe 5U geben oerftanb. SBähtenb mir für SBrot 
faxten, [tritt (Englanb für bie „Freiheit", unb nicht einmal 
für bie eigene, nein, für bie ber Heinen Stationen. SKan 
lachte bei uns über biefe grechhßit aber ärgerte jtch barüber 
unb bemies bamit, mie gebanfenlos bumm bie fogenamtte 
Staatsfunft Xeutfchlanbs fchon aar bem Kriege gemarben 
mar. Äeine blaffe 5lhnung mar mehr aarhanben über bas 
SBefen ber Äraft, bie SJlänner aus freiem 2BiKen unb (Ent* 
fdjlufe in ben Xob gu führen aermag. 

Solange bas beutfdje 93oIf im Sahre 1914 no<h für 3beale 
5U festen glaubte, hielt es ftanb; famie man es nur mehr um 
bas tägliche 23rot fämpfen liefe, gab es bas Spiel lieber auf. 

ünfere geiftoollen „Staatsmänner“ aber ftaunten übet 
biefen SBechfel ber ©efinnung. (Es mürbe ihnen niemals 
flar, bafe ein 9Jtenf<h non bem 3tugenblitf an, in bem er 
für ein mirtfchaftliches Sntereffe ficht, ben Xab möglichft 
meibet, ba ja biefer ihn um ben ©enufe bes ßahnes feines 
Kampfes für immer bringen mürbe. Xie Sarge um bie 
■Kettung bes eigenen Ähtbes läfet bie fchmächlichfte SKutter 
gut Jpelbin metben, unb nur ber Äampf um bie (Erhaltung 
ber 5lrt unb bes fie [chüfeenben $erbes aber auch Staates 
trieb bie Sölänner 5U allen 3eiten in bie Speere ber geinbe. 

■Klan barf falgenben Safe als emig gültige SBahrfeeit 
auf [teilen: 

•Koch niemals mürbe ein Staat butch friebliche SBirtfchaft 
gegrünbet, [anbern immer nur burch bie Snftinfte ber ©r* 
haltung ber 2lrt, mögen biefe nun auf bem ©ebiete fylbu 
fdjet Xugenb aber liftiger 93erf<hlagenheit liegen; bas eine 
ergibt bann eben ariftfee 5lrbeits* unb Äulturftaaten, bas 
anbere jübifche Schmarofeerfolonien. Samie jeboch erft bei 
einem SBalfe aber in einem Staate bie SBirtfdjaft als falche 
biefe Xriebe gu übermuchern beginnt, mirb fie felber gut 
locfenben ütfache ber Unterjochung unb Unterbrücfung. 

Xet ©laube ber SBorfriegsgeit, butth ganbels* unb Äoto* 
nialpolitif auf frieblichem 2Bege bie SBelt bem beutfdjen 
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SBolfe erfdjlie&en ober gar erobern 3U fomten, toar ein 
flaffifdjes für ben SBerluft ber toirflidjen ftaats= 
bilbenben unb ftaatserijaltenben Xugenben unb aller bar* 
aus folgenben (£infid)t, SBiHensfraft unb Xatentf^loffen* 
§ett; bie naturgefet}lid)e Quittung hierfür aber toar ber 
SBeltfrieg mit leinen folgen. 

gür ben nid)t tiefer gorfd^enben fonnte allerbings biefe 
©infteüung ber beutfdjen Nation — benn fte toar toirflidj 
fo gut als allgemein — nur ein unlöslidjes Rätfel bar* 
fteUen: toar bod) gerabe 3)eutfd)fanb ein ganj tounberooHes 
23eifpiel eines aus rein madjtpolitifdjen ©runblagen Ijer* 
oorgegangenen Reidjes. Sßreufeen, bes Reidjes Äeimselte, 
entftanb burd) ftraf)lenbes $>elbentum unb nid^t burd) 
ginan30perationen ober $anbelsgefd)äfte, unb bas Reid) 
felber toar toieber nur ber l)errli<f)fte ßol)n mad)tpolitifd)er 
güljrung unb folbatifd)en Xobesmutes. SDBte fonnte gerabe 
bas beutle Rolf gu einer folgen Gcrfranfmtg feines poli* 
tif^en Snftinfts fommen? 2)enn I)ier l)anbelie es fid) nid)t 
um eine eingelne (£rfd)einung, fonbern um SBerfaHs^ 
momente, bie in toaljrljaft erfdjretfenber Xtxt^af)l halb toie 
3rrlid)ter aufflatferten unb ben SBolfsförper auf unb ab 
ftrid)en ober als giftige ©efdpoüre halb ba, halb bort bie 

■Ration anfra&en. (£s fd)ien, als ob ein immertoäl)renber 
©iftftrom bis in bie öu&erften SBlutgefä&e biefes einftigen 
§elbenletbes oon einer gel)eimnisoolfen 3Jta<fjt getrieben 
toürbe, um nun 5U immer größeren ßal)mungen ber gefmt* 
ben Vernunft, bes einfadjen Selbfterl)attungstriebes 3U 
führen. 

3nbem id) alle biefe fragen, bebingt burd) meine Stet* 
lungna^me 3ur beutfdjen 23ünbnispolitif unb 2Birtfd)afts= 
politif bes Reimes in ben Sauren 1912 bis 1914, äajjiiofe 
Riale an mir oor über sieben lieg, blieb als bes Rätfels 
ßöfmtg immer mel)r jene Rlad)t übrig, bie xä) }d)on oorbem 
inSBien, oon gans anberen©efid)tspunftenbeftimmt, f ernten* 
gelernt I)atte: bie marjiftifd)e ßel)re unb 2Beltanfd)auung 
fotoie il)re organifatorifd)e Slustoirfung. 

3um aroeiten Riale in meinem ßeben bohrte id) rnid) in 
biefe ßel)re ber 3**prung hinein — unb biesmal freilid) 
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nicht mehr geleitet burch bieSinbtücfe unb SBirfmtgen meiner 
tagtäglidjen Umgebung, fonbern ^ingemiefen burch bie 
^Beobachtung allgemeiner Vorgänge bes Politiken £ebens. 
Snbem id) neuetbings mich in bie theoretifdje £iteratur 
biefer neuen SBelt vertiefte unb mir beten mögliche 2lus* 
mitfungen flatäumachen oerfuchte, oetglid) ich biefe bann 
mit ben tatjädjlidjen ©rfcljeinungen unb ©teigniffen ihrer 
SBirffamfeit im politifchen, fultureüen unb auch mirtfchaft* 
licken £eben. 

3um erften SJlale aber menbete ich nun meine 2lufmetf* 
jamleit auch ben 93etfud)en gu, biefer SBeltpeft §ett ju 
metben. 

3«h ftubierte bie 23ismattfj<he 3lusnahmegejetjgebung in 
Slbftcht, ßarnpf unb ©tfolg. Stllmafyliä) erhielt ich bann 
eine für meine eigene Itberseugung alietbings gerabesu 
granitene ©rmtblage, fo ba& ich feit biefer 3ett eine Hm* 
fteßung meiner inneren Slnfdjauung in biefer grage nie- 
mals mehr ootsunehmen gesmungen mürbe, ©benfo marb 
bas Sßerhältnis nun ajtarjismus unb Subentum einer mei* 
teren grünbli(hen Prüfung untet3ogen. 

SBenn mir aber früher in Sßien oor allem SDeutfchlanb 
als ein unerfchütterlicher Äolojj erfdjienen mar, fo be* 
gannen nun brüh manchmal bange SBebenfen bei mir ein* 
gutreten. 3<h heberte im ftiHen unb in ben fleinen Greifen 
meiner SBefannten mit bet beutfchen Slujgenpolitif ebenfo 
mie mit ber, mie mir fdjien, unglaublich leichtfertigen 5lrt, 
in ber man bas michtigfte Problem, bas es überhaupt für 
2)eutfd)Ianb bamals gab, ben ajtarjismus, behanbelte. 
Sch fonnte mit!li<h nicht begreifen, mie man nur Jo blinb 
einer ©efaht entgegengutaumeln oermochte, beten 2lus* 
mitfungen ber eigenen Stbficht bes äftarjismus entfpredjenb 
einft ungeheuerliche fein mufften. 3ch habe fchon bamals in 
meiner Umgebung, genau fo mie heute im großen, oor 
bem 23etuhigungsfptuch aller feigen Sämmerlinge „Uns 
famt nichts gefdjehen!“ gemarnt. Sin ähnliche ©efimtungs* 
Sßeftileng hatte fchon einft ein ÜRiefenteich gerftört. Sollte 
j)eutf<hlanb allein nicht genau ben gleichen ©efetjen unter* 
morfen fein mie alle anberen menfthlichen ©erneinf «haften? 
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3n bett Sagten 1913 unb 1914 IjaBe idj bettn autb gum 
crften SJtate in oerfdjiebenen Greifen, bie ^eute gum Seil 
treu gut nationalfogialiftiftben ^Bewegung fielen, bte Übet* 
geugung ausgejptodjen, bafj bie Stage bet 3utunft bet 
beutfdjen Nation bte Stage bet Sßetntd&tung bes 9Jlatsts- 
mus ift. 

3n bet unfeligen beutfd)en SBünbnispotitif fab idj nur 
eine bet butef) bte 3eTfeÖunÖ5arbeit biefet ßebre fyxvox* 
gerufenen Sölgeetfibeinungen; benn bas Sütdjtetlirbe war 
ja eben, bag biefes ©ift faft mtftdjibat fämtli<be ©tmtb* 
lagen einet gefunben SBirtftfjafts* unb Staatsauffaffung 
gerftörte, ohne bajg bie baoon Gegriffenen häufig au<b nur 
felber ahnten, wie febt ibt $anbeln unb SBoHen bereits 
bet Stusftufi biefet fonft auf bas fdjärffte abgelebnten 2ßelU 
anfebauung war. 

Set innere -Wiebergang bes beutfdjen SBotfes ^atte ba* 
mals f<bon tängft begannen, ohne ba& bie SJienfdjen, toie fa 
oft int ßeben, fidj übet ben SBernidjter ihres Safehts flat* 
geworben wären. üUiandjmal bofterte ntan wobt audj cm bet 
Äranfbctt fyxum, oerwecbfelte jebodj bann bie S^roen bet 
©tftbeinung mit bem ©treget. £>a man biefen ni<bt famtte 
ober etfennen woßte, befafc aber auch bet £antpf gegen 
ben SÜlatjismus nur ben SBett einet futpfufdjetifdjen 6al= 
baberet. 



5. Kapitel 

$Der löefffrieg 

$wls junger SBilbfang Batte mid) in meinen cuisgelaflenen 
«sl Sauren nidjts fo {e^r Betrübt, als gerabe in einer Seit 
geboren su fein, bie erftd)tIi<B iBre SRuBmestempel nur meljr 
Krämern ober Staatsbeamten errieten mürbe. 3)ie 3ßogen 
ber gefdjidjtlidjen Sreigniffe fdjienen fid) j<Bon fo gelegt su 
Baben, bafj mirflid) nur bem „frieblic^en SBettbemerb ber 
Hölter“, baf; fyxfct alfo einer geruBfamen gegenseitigen 
SBegamterung unter Slusfdjaltung gemaltjamer SJletBoben 
ber StbmeBr, bie 3ufunft 5U ö^Bören fc^ien. 2)ie einseinen 
Staaten begannen immer meBr KnterneBmer su gleiten, 
bie (tcB gegenseitig ben 23oben abgraben, bie Äunben unb 
Aufträge megfangen unb einanber auf jebe SBeiJe su über* 
oorteilen oerfudjen, unb bies alles unter einem ebenjo 
großen mie B^rmloSen ©ejdjrei in Ssene Jetjen. 3>iefe Snt* 
mitflmtg aber f<Bien ni(Bt nur ansuBalten, Säubern Sollte 
bereinft (nad) allgemeiner SmpfeBIung) bie ganse 2ßelt 
SU einem einsigen großen SBarenBaus ummobeln, in beffen 
SBorBaüen bann bie SBüften ber geriebenften S^ieber unb 
BarmloSeften SBermaltungsbeamten ber ünfterblii^feit auf* 
gespeichert mürben. 3)ie Äaufleute fömtten bann bie (£ng* 
länber fteHen, bie SBermaltungsbeamten bie SeutSdjen, su 
SnBabern aber müßten fidj moBI bie 3uben aufopfern, 
ba fie na<B eigenem ©eftänbnis bo«B nie etmas oerbienen, 
Jonbern emig nur „besaBIen“ unb aufjerbem bie meiften 
Spradjen fpredjen. 

Sßarum fomtte man benn nicht Bunbert 3aBre früBer ge* 
boren fein? Stma sur 3^ ber SBefreiungsfriege, ba ber 
Sttann mirflich, au(B oBne „©efiBäft“, nodj etmas mert 
mar?! 
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3<b batte mir Jo über meine, mie mir oorfam, gtt fpcit an* 
getretene irbifdje SBanberfdjaft oft ärgerliche (Sebanfen ge* 
mad)i unb bie mir beoorftefjenbe „ber ÜRufje unb Orb* 
nmtg“ als eine unoerbiente SKiebertracbt bes Scbicffats an* 
gefeben. Sdj mar eben fdjon als Sunge fein „Sßaaifift“, unb 
alte ergieljerifdjen SBerfudje in biefer SRidjtung mürben 5« 
Mieten. 

2Bie ein Sßetterteudjten fam mir ba ber 23urenfrieg oor. 
Sdj lauerte {eben Xag auf bie 3ettungen unb oerfdjlang 

2) epefd)en unb $Berid)te unb mar fdjon gliicftic^, 3euge 
biefes $elbenfampfes menigftens aus ber gerne fein 3u 
bürfen. 

3)er ruffifdHapanifdje Ärieg fab midj fc^on mefentlidj 
reifer, aEein aud) aufmerfjamer. Scfj bcttte bort bereits aus 
mehr nationalen ©rünben Partei ergriffen unb mi(b ba= 
mats beim 5tustrag unferer Meinungen fofort auf Seite ber 
Japaner gefteEt. Sdj fab in einer 9tieberlage ber Muffen 
aud) eine ÜTCieberlage bes öfterreic^if^en Stamentums. 

Seitbem maren oiele Sabre oerfloffen, unb mas mir einft 
als Sunge mie faules Siechtum erfchien, empfanb iE) nun 
als ÜRube oor bem Sturme. Schon mäbrenb meiner 2Biener 
3eit tag über bem SBatfan jene fable Sdjmüle, bie ben 
Drfan anauaeigen pflegt, unb fd)on aucfte manchmal aud) ein 
beEerer 2i<htfd)ein auf, um jebod) rafdj in bas unheimliche 
3) unfel fid) mieber aurücfauoerlieren. Sann aber fam ber 
Söatfanfrieg, unb mit ibm fegte ber erfte SBinbfto^ über 
bas neroös gemorbene Europa btnmeg. ©ie nun fommenbe 
3eit lag mie ein fernerer 3llpbrucf auf ben 9Jlenfd)en, 
brütenb mie fiebrige Xropenglut, fo bafj bas ©efübl ber 
berannabenben Äataftropbe infolge ber emigen Sorge 
enblidj 3ur Sebnfudjt mürbe: ber §immet möge enbüch 
bem Sdjicffal, bas nid)t mehr au b^mmen mar, ben freien 
2auf gemäbren. ©a fuhr benn and) fdjon ber erfte gemaltige 
Stibftrabl auf bie (£rbe nieber: bas SBetter brach los, unb 
in ben Bonner bes Rimmels mengte ficb bas ©röbnen ber 
^Batterien bes 3Beltfriegs. 

Slts bie SRadjridjt oon ber Srmorbung bes Sraber3ogs 
granj gerbinanb in SKündjen eintraf (id) fafe gerabe gu 
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§aufe unb hörte nur ungenau ben Hergang ber Dat), faßte 
mich gunächft Sarge, bie Äugeln möchten nielleicht aus ben 
^iftulen beutfdjer Stubenten ftammen, bie aus (Empörung 
über bie bauernbe SBerflamungsarbeit bes Xfjrmtfolgers 
bas beutle 33ulf von biejern inneren geinbe befreien maß* 
ien. 2Bas bie gulge bauen getuefen märe, funnte ntan fidj 
jufurt ausbenfen: eine neue Sßelle uun SBerfulgungen, bie 
nun uar ber gangen 2Belt „gerechtfertigt“ unb „begrünbei“ 
getuefen mären. Slls ich jebuch gleich barauf fdjun bie ÜTtamen 
ber uermutlichen Däter hörte unb außerbem ihre geft= 
Stellung als Serben las, begann mich leifes ©rauen gu 
befdjleichen über biefe ÜRadje bes unerfurfchüchen Sdjidfals. 

Der größte Slamenfreunb fiel unter ben Äugeln flami* 
fdjer ganatiler. 

2Ber in ben lebten Saljren bas SBerhältnis Öfterreichs gu 
Serbien bauernb gu beubachten Gelegenheit befaß, ber 
fomtte mahl faurn einen Slugenblid barüber im 3*°eifel 
fein, baß ber Stein in bas fallen gefummen mar, bei bem 
es ein 3lufhalten nicht mehr geben funnte. 

9)fan tut ber SBiener Regierung Unrecht, fte heute mit 
IBurmürfen gu überfdjütten über gurm unb Inhalt bes uon 
thr geftellten Ultimatums. Äeine anbere 9Jtac^t ber SBelt 
hätte an gleicher Stelle unb in gleicher ßage anbers gu 
hanbeln uermodjt. öfterreich befaß an feiner Süboftgrenge 
einen unerbittlichen Dubfeinb, ber in immer lürgeren 
tßeriuben bie Monarchie hetausfurberte, unb ber nimmer 
luder gelaffen hätte, bis enblid) ber günftige Slugenblid 
gur 3ertrümmerung bes Reiches buch cingetreten märe. 
SJlan hatte Grmtb gur Befürchtung, baß biefergall fpäteftens 
mit bem Xube bes alten Äaifers fummen mußte; bann aber 
mar bie äRunarchie nieHeitht überhaupt nicht mehr in ber 
ßage, ernftlichen SBiberftanb gu leiften. Der gange Staat 
ftanb in ben leßten fahren fchun fu fehr auf ben beiben 
klugen grang Sufephs, baß ber Dub biefer uralten Ber= 
förperung bes Gleiches in bem Gefühl ber breiten SOZaffe uun 
uurnherein als ber Dub bes Reiches felber galt. 3a, es ge* 
hörte mit gu ben fchlaueften Äünften bejunbers flamifdjer 
ißulitif, ben Slnfdjein gu ermeden, baß ber öfterreidjifche 
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Staat ohnehin nur mehr ber gana munberoollen, einaig* 
artigen Äunft biefes 9Jtonardjen fein Dafein oerbanfe; eine 
Schmeichelei, bie in ber |jofburg um fo monier tat, als fie 
ben mirttichen Sßerbienften biefes ßaifers am menigften 
entfprad). Den Stachel, ber in biefer fiobpreifung oerftedt 
lauerte, oermochte man nicht tjerausäufinben. 9Jlan falj 
nicht, ober motlte oieileicht auch bort nicht mehr fefjen, 
bag je mehr bie SJlonardjie nur noch auf bie überragenbe 
SRegierungstunft, mie man ftch ausaubrüden pflegte, biefes 
„meifeften 9Jlonardjen“ aller Seiten eingefteUt mar, um fo 
tataftrophaler bie £age merben mugte, menn eines Xages 
aud) f)iex bas Sdjidfal an bie Xüre pochte, um feinen Xribut 
ju holen. 

2Bar bas alte öfterreich ohne ben alten ßaifer bann 
überhaupt noch bentbar?! 

SBiirbe ficf) nicht fofort bie XragÖbie, bie einft SRarta 
Xherefia betroffen hatte, mieberholt hüben? 

$Rein, man tut ben SBiener üRegierungstreifen mirtlich 
Unrecht, menn ihnen ber Söormurf gemalt mtrb, bag fie 
nun gum Äriege trieben, ber fonft oietleiiht hoch noch au 
oermeiben gemefen märe. Sr mar nicht mehr au oermeiben, 
fonbern tonnte höchftens noch ein ober amei 3ahre hinaus* 
gefchoben merben. Allein bies mar fa ber gluth ber beut* 
fdjen fomohl als auch ber öfterreidjifchen Diplomatie, bag 
fie eben immer fchon oerfucht hatte, bie unausbleibliche 
Abrechnung hinausaufdjieben, bis fie enblid) geämungen 
mar, au ber ungünftigften Stunbe au fdjtagen. SJtan tann 
überaeugt fein, bag ein nochmaliger Söerfuch, ben grieben 
au retten, ben ßrieg au noch ungünftigerer 3eit erft recht 
gebracht hüben mürbe. 

■ftein, mer biefen &rieg nicht mollte, mugte auch ben 3Jtut 
aufbringen, bie Äonfequenaen au aiehen. Diefe aber hätten 
nur in ber Opferung Öfterreichs beftehen tonnen. Der Ärieg 
märe auch bann noch gefommen, allein mohl nicht mehr 
als ßampf aller gegen uns, bafür jeboch in ber gorm 
einer 3e**ei6ung ber $absburgertnonar<hie. Dabei mugte 
man fich bann entfliegen, mitautun ober eben auaufehen, 
um mit leeren $änben bem Schidjal feinen £auf au laffen. 
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©etabe biejenigen aber, bie beute übet bett beginn bes 
Krieges am atlermeiften fluten uttb am meifeften urteilen, 
maren biejenigen, bie am oerbängnisoollften mitbalfen, in 
ihn bitteinjufteuexn. 

$)ie Sosialbemofratie §atte feit Sabraebnten bie {dürfen* 
baftefte ^riegsbetje gegen Sftufjlanb getrieben, bas Sutrum 
aber batte aus xeligiöfen ©efi<btspunften ben öfterreidjifdjen 
Staat am meiften gurn Singet* unb Xrebpunft bex beutfdjen 
Sßolitif gemalt. -iltun batte man bie folgen biefes Sttfinns 
gu tragen. 2Bas fam, nutzte fommen unb mar unter feinen 
Umftänben mehr gu oetmeiben. £>ie Sdjutb bex beutfdjen 
Regierung mar babei, baf$ fie, um ben gtieben nur ja bu 
erhalten, bie günftigen Stunben bes fiosftblagens immer 
oerfäumte, fid) in bas SBünbnis jux ©rbaltung bes SBelt* 
fxiebens oerftritfte unb fo enblicb bas Opfer einer SBelt* 
foatition mürbe, bie eben bem Orang nadj Erhaltung bes 
SBeltfriebens bie ©ntfdjloffenbeit 5um SBeltfrieg entgegen* 
ftemmte. 

$ätte aber bie Sßiener Regierung bamals bem Ultima* 
tum eine anbere, milbere gorm gegeben, fo mürbe bies an 
ber 2age gar nichts mehr geänbert haben als böt^ftens bas 
eine, bafe fie fetber von ber ©mpörung bes SBolfes meggefegt 
morben märe. £>emt in ben Slugen ber breiten Sftaffe mar 
ber Xon bes Ultimatums nod) oiel gu rücfficbtsooU unb 
feinesmegs etma 5U meitgebenb ober gar 5U brutal. SBer 
bies beute megguleugnen oerfuibt, ift entmeber ein oergefe* 
li(ber ^oblfopf ober ein gang bemühter ßügner. 

Xet ^ampf bes Sabres 1914 mürbe ben SJtaffen, mabr* 
baftiger ©ott, nic^t aufgejmungen, fonbern oon bem ge* 
famten Söolfe felbft begehrt. 

9ftan rnollte einer allgemeinen Unficberbeit enblicb ein 
©nbe bereiten. SRut fo fann man auch oerfteben, ba& gu 
biefem f(bmerften Gingen fi(b über 5toei ÜUiiUionen beutfdjer 
Sttänner unb Knaben freimiUig gur gabne ftellten, bereit, 
fie au formen mit bem lebten Xropfen Blutes. 
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2ttir jelber tarnen bie bamaligett Stunben tote eine (St* 
löfung aus ben ärgernden ©mpfinbmtgen ber Sugenb oor. 
3d) Jdjäme rnidj autb beute ni<bt, es zu Jagen, bafe id), übers 
wältigt oon ftürmijdjer SBegeifterung, in bie Änie gejmtfen 
toar unb bent Fimmel aus überoottem §erzen banfte, bafe 
er mir bas ©lüd gefi^cnft, in biefer 3^it leben zu bürfen. 

©in greibeitsfampf toar angebrochen, toie bie ©rbe noch 
feinen gewaltigeren bisher gefeben; benn Jotoie bas 33er* 
bangnis Jeinen ßauf auch nur begonnen b^tte, hämmerte 
au<b Jdjon ben breiteften SÖTaJJen bie Überzeugung auf, bafe 
es fi<b biefes ÜUtal nic^t um Serbiens ober aucb üfterreicbs 
Scbitffal banbeite, Jonbern um Sein ober 9licbtjein ber 
beutjiben Nation. 

3utn lebten SDTale auf oiele Sabre toar bas 33oIf beüs 
JeberiJdj über Jeine eigene 3ufunft geworben. So fam benn 
auch gleich zu ^Beginn bes ungeheuren Ringens in ben 
SRauJd) einer überj(bwengli<ben SBegeifterung ber nötige 
ernfte ünterton; benn bieje ©rfemttnis allein liefe bie 
nationale ©rbebung mehr werben als ein biofees Stroh5 
feuer. ©er ©rnft aber war nur zu Jebr erforberlidj; machte 
man fid) bodj bamals allgemein audjj ni(bt bie geringfte 33or= 
Jteüung oon ber möglichen Sänge unb ©auer bes nun be= 
ginnenben Kampfes. 3Jfan träumte, ben SBinter wieber zu 
$auje zu Jein, um bann in erneuter frieblidjer Arbeit fort* 
zufaljren. 

2Bas ber ÜÜlenJcb wiü, bas bufft unb glaubt er. ©ie über* 
wältigenbe üötebrbeit ber Nation war bes ewigen unftdjeren 
3uftanbes Jdjon längft überbrüjfig; Jo war es auch nur 
Zu oerftänblicb, bafe man an eine frieblicbe ^Beilegung bes 
öfterreicbifdHerbifcben ftonfliftes gar nid)t mehr glaubte, 
bie enbgültige Sfuseinanberjefeung aber erhoffte. 3u biejen 
9JiiIIionen gehörte audj id). 

£aum war bie Äunbe bes Attentates in ÜUlüncben be* 
fanntgeworben, Jo zupften mir aud) (ofort %imi (5e* 
banfen bureb ben Äopf: erftens, bafe ber &rieg enb* 
Ii(b unoermeiblicb fein würbe, weiter aber, bafe nun 
ber bubsburgijdje Staat gezwungen fei, ben 23unb aud) zu 
halten; benn was ich immer am meiften gefürstet butte, 
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mat bie aJtöglidjfeit, bafj Seutfd)Ianb felbet eines Sages, 
oieüeid)t getabe infolge biefes 23ünbniffes, in einen £on= 
flift geraten fonnte, oljne baß aber öfterreid) bie birefte 
SBetanlaffung Ijierau gegeben Ijätte, unb fo bet öftet= 
reidjifdje Staat aus innerpolitifdjen Grünben nidjt bie 
Äraft bes Gntfdjluffes aufbtingen mürbe, fid) hinter ben 
SBunbesgenoffen %u [teilen. Sie flamifdje Üßlajoritöt bes 
SReidjes toütbe eine joldje felbft gefaxte 3lbfid)t fofort 30 
fabotieren begonnen Ijaben unb ptte immer nodj liebet 
ben ganjen Staat in Xtümmet gefdjlagen, als bem $Bum 
besgenoffen bie gefotbette §itfe gemährt. Siefe Gefaxt mat 
nun aber befeitigt. Set alte Staat mufjte festen, man 
mod)ie moHen ober ntd)t. 

9Jteine eigene Stellung sum Äonflift mat mit ebenfalls 
fef)t einfad) unb fiat; für mid) [tritt nidjt öfterreid) für 
irgenbeine ferbif^e Genugtuung, fonbetn Seutf^ianb um 
feinen SBeftanb, bie beutfdje Nation um Sein ober yixfyU 
fein, um grei^eit unb 3ufunft. SBismattfs SBetf mufjte fidj 
nun fdjlagen; mas bie SBätet einft mit intern §eibenblute 
in ben Sdjtadjten oon Sßeijjenbutg bis Seban unb $atis 
erftritten Ratten, mufjte nun bas junge Seutfdjianb ft<^ 
aufs neue oetbienen. Sßenn biefet Äarnpf aber ftegteidj 
beftanben mürbe, bann mat unfet 23olf in ben Äteis bet 
großen Elationen aut miebet an äußeret 9Jlatt eingetre* 
ten, bann erft miebet fonnte bas Seutfte ÜReid) als ein 
mastiger §0tt bes gtiebens fit bemalten, oljne feinen 
^inbetn bas töglite Sörot um bes lieben gtiebens mißen 
lütsen 3U müffen. 

3t Ijatte einft als 3unge unb junget Sßfenft fo oft 
ben SBunft gehabt, bot menigftens einmal aut butt 
Säten beaeugen 3U fönnen, bajj mit bie nationale SBegeifte* 
tung fein leerer 2BaI)n fei. SJiir fam es oft faft als Sünbe 
not, §utra 3U ftteien, oljne oielleitt aut nur bas innere 
9led)t Ijietau 3U befi^en; benn met burfte biefes Sßort ge¬ 
brauten, ohne es einmal bort erprobt 3U fmben, mo aße 
Spielerei 3U Gnbe ift, unb bie unerbittlite §anb bet 
Stttffalsgöttin SBölfet unb äßenften 5U mögen beginnt auf 
2Bal)tl)eit unb SBeftanb ifitet Gefinnung? So quoß mit, 
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mie SJtiltionen anberen, bentt aud) bas §et5 übet oor ftol* 
3em ©tüd, mtd) nun enblidj non biefer läf)menben ©ntpfin* 
bung etlöjen au fönnen. 3d) l)atte jo oft „leutfd)ianb über 
alles“ gelungen unb aus nollet ftei)le §eil gerufen, ba& es 
mir faft tnie eine nad)traglid) gemährte ©nabe erfd)ien, 
nun im ©ottesgeridjt bes einigen Hilters als 3mtge an* 
treten au bürfen aut Sefmtbung ber 2BaI)rI)aftigfeit biefet 
©efinnung. lenn es ftanb bei mir non ber erften Stunbe 
an feft, baß xd) im gälte eines Krieges — ber mir unaus* 
bleiblid) fc^ien — fo ober fo bie Süd)et jofort oertaffen 
mürbe, ©benfo aber mufjte id) aud), baf$ mein ^ßlatj bann 
bort fein mufcte, mo mid) bie innere Stimme nun einmal 
J)inmies. 

Slus politifdjem ©rünben l)atte id) öfterreid) in erfter 
ßinie oertaffen; mas mar aber felbftoerftänbiid)et, als bafj 
id) nun, ba ber Äarnpf begann, biefer ©efinnung erft red)t 
Rechnung tragen mu&te. 3d) mollte nid)t für ben fjabsbur* 
giften Staat fedjten, mar aber bereit, für mein Solf unb 
bas biefes oerförpernbe Heid) Jeberjeit au fterben. 

2lm 3. Sluguft reifte id) ein Smmebiatgefud) an Seine 
SERajeftät Äönig ßubmig III. ein mit ber Sitte, in ein 
baperifd)es Regiment eintreten au bürfen. üe Kabinetts* 
fanalei |atte in biefen lagen fid)etlid) nid)t menig au tun; 
um jo größer mar meine greube, als id) jdjon am läge 
barauf bie ©rtebigung meines 2lnfud)ens erhielt. 2lls id) 
mit aitternben £önben bas S^reiben geöffnet I)atte unb 
bie ©enel)migung meiner Sitte mit ber Slufforberung las, 
mid) bei einem bagerijd)en Regiment au melben, fannte 
Subel unb lanfbarfeit feine ©renae. SBenige läge jpäter 
trug id) bann ben Hod, ben id) erft nad) nal)eäu fed)s Sauren 
mieber ausaieljen foUte. 

So, mie moI)t für {eben leutfdjen, begann nun aud) für 
mid) bie unoerge&lidjfte unb größte 3mt meines irbifd)en 
Gebens, ©egenüber ben ©reigniffen biefes gemattigften 
Ringens fiel alles Sergangene in ein jd)ates Hid)ts autüd. 
3Jlit ftolaer 2Bef)mut benfe id) gerabe in biefen lagen, ba 
ftd) aum ae^nten 3JlaIe bas gemaltige ©efd)el)en }äf)tt, au* 
tüd an biefe 2Bod)en bes beginnenben §etbenfampfes un= 



180 Die Feuertaufe 

feres 33olfes, beit mitgumadjen mir bas Sdjitffal gnäbig er* 
laubte. 

2Bie geftern erft giegt an mir 23ilb um SBilb oorbei, febe 
idj mi$ im Äreife meiner lieben Äameraben eingefleibet, 
bann gum erften SJtale ausrütfen, ejergieren ufto., bis enb= 
lid) ber Dag bes Slusmarfdjes fam. 

©ine eingige Sorge quälte midj in biefer 3eit, midj tote 
fo oiele anbere audj, ob mir nidjt gu Jpät gur gront fommen 
mürben. Dies allein lieg midj oft unb oft nidjt ÜRulje fin= 
ben. So blieb in jebem Siegesjubel über eine neue $elben* 
tat ein leifer Dropfen ^Bitternis oerborgen, fdjien bodj mit 
febem neuen Siege bie ©efabr unferes 3uiPütfommens gu 
fteigen. 

Unb fo fam enblid) ber Dag, an bem mir SJtündjen oer= 
liegen, um angutreten gur ©rfüßung unferer ^Sfiidjt. 3um 
erften Sftale fab idj fo ben als mir an feinen füllen 
SBeKen entlang bem SBeften entgegenfubren, um iljn, ben 
heutigen Strom ber Ströme gu Jdjirmen oor ber $abgier 
bes alten geinbes. Slls burd) ben garten Soleier bes grüb5 
nebels bie milben Strahlen ber erften Sonne bas 9üeber= 
malbbenfmal auf uns berabfdjimmern liegen, ba braufte 
aus bem enblos langen Dransportguge bie alte SBadjt am 
üKIjeitt in ben 9Jlorgenbimmel hinaus, unb mir moßte bie 
SBruft gu enge merben. 

Unb bann fommt eine feudjte, falte STCadjt in glanbern, 
burdj bie mir fdjmeigenb marfdjieren, unb als ber Dag [idj 
bann aus ben üftebeln gu löfen beginnt, ba gif^t plöglidj 
ein eiferner ©rüg über unfere Äöpfe uns entgegen unb 
f<blägt in f<barfem Änall bie fleinen Äugeln gmifdjen un* 
fere Leihen, ben naffen SBoben aufpeitfdjenb; ehe aber bie 
fleine SBolfe fidj nod) oergogen, bröljnt aus gmeibunbert 
Äeblen bem erften SBoten bes Dobes bas erfte §urra enü 
gegen. Dann aber begann es gu fnattern unb gu bröbnen, 
gu fingen unb gu fyuUn, unb mit fiebrigen Singen gog es 
nun jeben nadj oorne, immer fdjneßer, bis plötjlid) über 
9üibenfelber unb §etfen binmeg ber Äampf einfegte, ber 
Äampf 3Jlann gegen ailann. Slus ber gerne aber brangen 
bie Älänge eines Siebes an unfer Dbr unb famen immer 
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näher unb näher, {prangen über non Kompanie gu £om* 
panie, unb ba, als bet Xob gerabe gefdjäftig ^tneingriff 
in unfere SReihen, ba erteilte bas £ieb auch uns, unb toir 
gaben es nun miebet meiter: deutfdjlanb, deutfälanb über 
alles, über alles in ber SOBelt! 

üRath oiet lagen lehrten mir surüd. Selbft ber Xritt mar 
jebt anbers gemorben. Siebsehnjähtige Änaben fahen nun 
SJlämtern ähnlich. 

die greimittigen bes Regiments ßift Ratten oielleicht 
nicht recht fämpfen gelernt, allein 3U fterben mußten jte 
mie alte Solbaten. 

das mar ber ^Beginn. 
So ging es nun meiter Sahr für Sahr; an Stelle ber 

Sd)ladjtenromantif aber mar bas ©rauen getreten. die 33e* 
geifterung füllte allmählich ab unb ber über{djmenglid)e 
Subei mürbe erfticft oon ber dobesangft. Ss laut bie 3^1» 
ba feber su ringen hatte smifchen bem Xrieb ber Selbft* 
erljaltung unb bem 2Jlafjnen ber Pflicht. 2lud) mir blieb 
biefer Äampf niiht erfpart. Smmer, menn ber dob auf 
Sagb mar, oerfuchte ein unbeftimmtes Stmas 3U reool* 
tieren, bemühte bann fich als Vernunft bem fdjmachen &ör* 
per oorsuftellen unb mar aber bodj nur bie geigheit, bie 
unter folgen Sßerfleibungen ben einseinen 3U umftriden 
oerjuchte. Sin ferneres 3*eheu unb SBarnen bub bann an, 
unb nur ber lebte SReft bes ©emiffens gab oft noch ben 
Slusfdjlag. Se mehr fi<h aber biefe Stimme, bie sur 93or* 
ficht mahnte, mübte, je lauter unb einbringlidjer fte lodte, 
um fo fchärfer marb bann ber Sßiberftanb, bis enblich nach 
langem inneren Streite bas Sßflitbtbemufjtfein ben Sieg 
baoontrug. Schon im SBinter 1915/16 mar bei mir biefer 
Äampf entfliehen. der 2BiKe mar enblich reftlos $err ge* 
morben. konnte ich bie erften Xage mit Subei unb fiadjen 
mitftürmen, fo mar ich jebt ruhig unb entfdjloffen. tiefes 
aber mar bas dauerhafte. ÜRun erft lonnte bas Schidfal 
3U ben lebten groben fdjreiten, ohne bafj bie Heroen riffen 
ober ber SBerftanb oerfagte. 

9lus bem iungen Äriegsfreimißigen mar ein alter Sol* 
bat gemorben. 
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liefet SBattbel aber hatte ftdj in ber gangen Slrmee naU- 
3ogen. Sie mar alt unb §art aus beit emigen Kämpfen §et= 
oorgegangen, unb mas bem Sturme nidjt ftanbjubatten 
oermodjte, mürbe eben non ihm gebroden. 

Sftun aber erft nutzte man biefes $eer beurteilen. 9Xun, 
nadj 3toei, brei 3abren, mäbrenb beren es non einer 
Sdjladjt fyxavLQ in bie anbere bitteingemorfen mürbe, im= 
mer fe^tenb gegen Ühnmatyt an 3<*bl un*> SOBnffen, §un- 
ger leibenb unb (Entbehrungen ertragenb, nun mar bie 
3eit, bie (Sitte biefes einigen $eeres ju prüfen. 

üblögen Sabrtaufenbe oergeben, Jo mirb man nie non 
<r>eibentum reben unb Jagen bürfen, ohne bes beutfdjen 
§eeres bes SBeltfrieges su gebenfen. 3)amt mirb aus bem 
Soleier ber SBergangenbeit be^^us bie eiferne graut bes 
grauen Stahlhelm [tdjtbar merben, nicht manfenb unb 
nidjt mei<benb, ein 9JlabnmaI ber Unfterbtidjfeit. Solange 
aber Seutfdje leben, merben fie bebenfen, baß bies einft 
Söhne iljres SBolfes maren. 

3dj mar bamals Solbat unb moßte ni(bt poXitifteren. (Es 
mar bte*5n auch mirflich nicht bie 3ett. 3dj hW heute 
noch bie Itberjeugung, ba§ ber lebte gubrfnedjt bem SBater* 
lanbe noch immer mehr an mertoolten 2)ienften geleiftet 
bat als Jelbft ber erfte, Jagen mir „^Parlamentarier“. 3dj 
bafete bieje Schmäler niemals mehr als gerabe in ber 3ett, 
ba jeher mabrbaftige Äerl, ber etmas 3U Jagen hatte, bies 
bem geinbe in bas ©efidjt Jdjrie, ober fonft smecfmä&ig {ein 
Sölunbmerf su §auje lieg unb J<bmeigenb irgenbmo Jeine 
spfiidjt tat. 3a, id) hajjte bamals alle biefe „spolitifer“, unb 
märe es auf midj angefommen, Jo mürbe Jofort ein parla* 
mentariftbes Sdjipperbataillon geBilbet morben fein; bann 
batten fie unter fidj nach Seraensiuft unb SBebürfnis 3U 
fd)mät$en oermodjt, ohne bie anftänbige unb ehrliche 
Sttenjdjheit 5U ärgern ober gar 3U Jc^äbigen. 

3<h molite alfo bamals oon spolitif nichts miffen, fonnte 
aber bodj nicht anbers, als 3U gemiffen (Erfcheinungen Stel* 
lung 3U nehmen, bie nun einmal bie ganje Nation be¬ 
trafen, bejonbers aber uns Sotbaten angingen. 
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3tt>et Dinge maten es, bie mich bamals innerlich ärgerten 
unb bie id) für fchäblid) fyzlt 

Sdjon nach ben etften Siegesnadjtichten Begann eine ge* 
miffe ^teffe langfam unb oielleicht für niete gunächffc un* 
etfennBat einige SBermuttropfen in bie allgemeine fBe* 
geifterung faßen gu taffen. ©s gefchah bies unter bet 
Söiasfe eines gemiffen SBohlmoßens unb ©utmeinens, ja 
einet gemiffen SBeforgtheit fogat. SÖian ^atte 23ebenfen 
gegen eine au große ßBerfdjmenglichfeit im feiern bet 
Siege. 3Jlan Befürchtete, baß biefes in biefet fjotm einer fo 
gtoßen Nation nicht mütbig unb bamit auch nicht ent* 
fptechenb fei. Die Xapferfeit unb bet §elbenmut bes beut* 
fdjen Solbaten mären ja etmas gang SelBftoerftänbliches, 
fo baß man batüBet [ich nicht fo fehr non unüBettegten 
gteubenausBrüchen fßureißen taffen bürfe, fdjon um bes 
§luslanbes mißen, bem eine ftiße unb mütbige Sform bet 
fjteube mehr gufage ats ein unBänbiges Sauchgen ufm. ©nb* 
tich foßten mit Deutfche hoch auch nicht oetgeffen, baß 
bet &rieg nicht unfete StBficht mar, mithin mit auch uns 
nicht gu fdjämen hatten, offen unb männlich gu geftehen, 
baß mit jebergeii gu einet SBerföhnung bet 2Jlenfd)heit 
unferen Xeil Beittagen mütben. Deshalb aBet märe es 
nicht flug, bie Feinheit bet Xaten bes $eeres butch gu 
gtoßes ©efchtei 3U oettußen, ba ja bie üBtige Sßett füt ein 
foldjes ©ehaBen nut menig 93erftänbnis aufBtingen mütbe. 
Nichts Bemunbete man mehr als bie 33ef<heibent)eit, mit bet 
ein mähtet §etb feine Xaten fdjmeigenb unb ruhig — oet* 
#effe, benn batauf tarn bas ©ange hinaus. 

Statt baß man nun fo einen 33utf<hen Bei feinen langen 
Ohren nahm unb gu einem langen spfaljl f)in* unb an einem 
Stricf aufgog, bamit bem Xintenrittet bie feietnbe Nation 
nicht mehr fein äftljetifches ©mpfinben äu Beleibigen oet* 
mochte. Begann man tatfächlid) gegen Bie „unpaffenbe“ Sltt 
bes SiegesjuBels mit ©tmahnungen ootgugehen. 

Stfian hatte feine Blaffe 2lfjuung, baß bie SBegeiftetung, 
*rft einmal gefnieft, nicht mehr nach 33ebatf gu etmeefen 
ift. Sie ift ein 9laufth unb ift in biefem 3ufianbe meitet 
gu erhalten. 2Bie aber foßte man ohne biefe SJlacht bet 23e* 
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geifterung einen Äampf befielen, bet nadj menfdjli<hem 
©tmeffen bie ungeheuerften Slnfotbetungen an bie feelifchen 
©igenfdjaften bet Nation ftellen mürbe? 

3ch fannte bie 5ßfp<he bet breiten 9Jtaffe nut gu genau, 
um nidjt gu miffen, ba& man §tet mit „aft^etifi^er" ®e* 
bobenbeit nicht bas gfeuer mürbe fdjüren fönnen, bas nat= 
menbig mar, um biefes ©ifen in SBätrne gu fyaltzn. SJlan 
mar in meinen Gingen nettüdt, bafj man nidjts tat, um 
bie 6iebebitje bet ßeibenfdjaft gu fteigetn; bafj man abet 
bie glütflicb tmtbanbene auch noch befdjnitt, netntod)te idj 
fi^Iec^tetrbings nicht gu netfteben. 

2Bas mid) bann gum gmeiten ätgette, mar bie 2lrt unb 
SBeife, in bet man nun fiit gut hielt, fi<b bem SJlarjismus 
gegenübet gu [teilen. 9Jlan betoies bamit in meinen 2lugen 
nut, bag man non biejer Sßeftileng abet auch nic^t bie 
geringfte 9lbttung be[ag. 3Jian [d)ien allen ©rnftes gu glau* 
ben, butdj bie Sßetfi^etung, nun feine Parteien mehr gu 
fennen, ben 9Jlatjismus gut ©inficbt unb 3utiicfbaitung 
gebracht gu haben. 

Dafj es fid) bie* überhaupt um feine Partei banbeit, [on= 
bem um eine £ebte, bie gut 3e*ptung bet gejamten 
9tten[cbbeit fübten mujj, begtiff man um ]o meniger, als 
bies Ja nicht auf ben nerjubeten HninerfitÜten gu böten 
ift, fonft aber nut gu niefe, bejanbets unfetet fyofynn 33e= 
amten aus anetgagenem blöben Dünfel es ja ni«bt bet 
Üöiübe mert finben, ein 23uch gut §anb gu nehmen unb 
etmas gu lernen, mas eben nicht gum Unterrichtsftöff ihrer 
§ofbf<bule gehörte. Die gemaltigfte llmmälgung geht an 
biefen „Äöpfen“ ganglid) fputios tmtüber, mesbalb auch bie 
ftaatlicben ©inrichtungen gumeift ben priuaten nad)binfen. 
SBan ihnen gilt, mahthafiiget (Sott, am allermeiften bas 
SoifsfpridjtDött: 2Bas bet SBauer nicht fennt, bas frißt 
er nicht. SDSenige Ausnahmen beftätigen auch hiet nur 
bie SRegel. 

©s mar ein Hnfinn fonbergleichen, in ben Dagen bes 
Sluguft 1914 ben beutfchen Arbeiter mit bem 3Jiatjismus 
gu ibentifigieren. Der beutle Arbeiter h^tte in ben ba= 
maligen Stunben fi<h ia aus bet Umarmung biefet giftigen 
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Seudje gelöft, ba er fünft eben niemals ptte gum Äampf 
überhaupt audj nur angutreten oermodjt. 9Jtan mar aber 
bumm genug, gu oermeinen, baß nun niellei^t ber SJtargis* 
mus „national“ gemorben fei; ein ©eiftesbliß, ber nur 
geigt, baß in biefen langen Sauren es nientanb non biefen 
beamteten Staatsgütern auch nur ber SJtübe mert gefunben 
batte, bas 2ßefen biefer £ebre gu ftubieren, ba fonft benn 
bodj ein foldjer Srrfinn fdjmerlidj unterlaufen fein mürbe. 

Der 9J?arsismus, beffen letztes 3*et bie 33ernid)tung aller 
nidjtjübifdjen «Kationalftaaten ift unb bleibt, muffte gu fei® 
nem ©ntfeßen {eben, baß in ben Sulitagen bes Sabres 1914 
bie oon ibnt umgarnte beutfdje Slrbeiterfdjaft ermatte unb 
jtcb non Stunbe gu Stunbe f<bneller in ben Dienft bes 
Söaterlanbes gu fteHen begann. Sn menigen Xagen mar ber 
gange Dunft unb Sdjminbel biefes infamen Söolfsbetruges 
gerflattert, unb einfam unb neriaffen ftanb bas jübif^e 
güijrerpad nun plößlitb ba, als ob nidjt eine Spur non bem 
in fedjgig Sabren ben Üütaffen eingetri^terten llnfinn unb 
Srrmabn mehr oorbanben gemefen märe. ©s mar ein böfer 
Stugenblitf für bie ^Betrüger ber Slrbeiterfdjaft bes beut* 
fdjen SSolfes. Somie aber erft bie gübrer bie ihnen bro= 
benbe ©efaßr erfannten, gogen fte fdjleunigft bie Xarnfappe 
ber £üge über bie Obren unb mimten fred) bie nationale 
(Erhebung mit. 

9?un märe aber ber 3^tpunft gefommen gemefen, gegen 
bie gange betrügerifdje ©enoffenfdjaft biefer jübiftben SBolfs* 
nergifter norgugeben. Seßt mußte ihnen furgerßanb ber 
Sßrogeß gemalt merben, ohne bie geringfte ÜRütfftdjt auf 
etma einfeßenbes ©efd)rei ober ©efammer. Sm Sluguft bes 
Sabres 1914 mar bas ©emaufdjel ber internationalen 
Solibarität mit einem Silage aus ben köpfen ber beut* 
fd)en Wrbeiterfdjaft oerfißmunben, unb ftatt beffen be* 
gannen fibon menigeSBodjen fpäteramerifanifdjeStbrapnells 
bie Segnungen ber 93rüberli«b^eit über bie geinte ber 
Sftarßbtnlonnen btnabgugießen. ©s märe bie Pflicht einer 
beforgten Staatsregierung gemefen, nun, ba ber beutfdje 
Arbeiter mieber ben 2Beg gum Sßolfstum gefunben ^atte, 
bie SSerßeßer biefes SSolfstums unbarmbergig ausgurotten. 
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SOBettn an bet grant bie SBeften fielen, bann !onnte man 
5u §aufe menigftens bas Hngegiefet oertilgen. 

Statt beffen aber ftretfte Seine ÜDtajeftät bet Äaifer fei* 
ber ben alten SBetbtedjetn bie §anb entgegen unb gab ben 
i)interliftigen SJleudjelmötbetn bet Nation bamit Sponung 
unb üölöglidjfeit ber inneren gaffung. 

Stan fonnte alfo bie Solange miebet meiterarbeiten, 
oorfidjtiger als früher, allein nur befto gefährlicher. 2Ba^ 
renb bie (bljtlidjen oont 23utgftieben träumten, otgani* 
fierten bie meineibigen 93etbte<$et bie Sleoolution. 

Stoß man bamals ft<h 5U biejer entfettfidjen halbfett ent« 
fdjlof;, rnadjte mid) innetlid) immer unguftiebener; bafj bas 
(£nbe beffen aber ein fo entfetjlidjes fein mürbe, Ijätte audj 
iä) bamals nod) nidjt für möglid) gehalten. 

SBas aber mujjte man nun tun? $ie Süßtet ber gangen 
SBemegung fofort hinter Sdjlofj unb Aiegel fe^en, i^nen 
ben Sßtogefj madjen unb ber Station oom hälfe jdjaffen. 
Atan mufjte rütffidjtslos bie gefamten militärifdjen SJtadjt* 
mittel einfetjen gut Ausrottung biefer Sßeftileng. 2)ie $ßat* 
teien maren aufgulöfen, ber Aeicfjstag menn nötig mit 
^Bajonetten aut Vernunft 3U bringen, am beften aber fo= 
fort aufguljeben. So mie bie jRepublif heute Parteien auf* 
gulöfen oermag, fo ptte man bamals mit meljt ©tunb gu 
biefem SJlittel greifen müffen. Stanb hoch Sein ober Slidjt* 
fein eines gangen Zolles auf bem Spiele! 

grreilich tarn bann aber eine Stage gut Geltung: &ann 
man benn geiftige Sbeen überhaupt mit bem Sdjmerte 
ausrotten? Äann man mit ber Anmenbmtg roljer (bemalt 
„SBeltanfdjauungen“ befämpfen? 

3dj Ijabe mir biefe Srage fdjon gu jener 3^ öfters als 
einmal oorgelegt. 

23eim IDutdjbenfen analoger Sülle, bie fidj befonbers auf 
religiöfer ©tunblage in ber ©efdjidjte auffinben laffen, et* 
gibt fich folgenbe grunbfätslidje Srfemttnis: 

SBorfteKungen unb Sbeen, fomie SBemegungen mit be- 
ftimmter geiftiger ©runblage, mag biefe nun falfdj fein 
ober maljr, fönnen oon einem gemiffen 3ettpunft itjtes 
Sßetbens an mit Atadjtmitteln tedjnifdjer Art nur meJjr 
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bann gebraten toetben, toenn biefe fötpetlidjen SBaffen 
gugleidj felbet: Xtäget eines neuen günbenben ©ebanfens, 
einet 3bee ober Sßelianj^auung finb. 

2)ie 2lntoenbung oon ©etoait allein, oljne bie Xrieblraft 
einet geiftigen ©runboorftetlung als Votausfefcung, lann 
niemals gut Vernichtung einet 3bee unb beten Vetbtei* 
tung fügten, aufjet in gotm einet reftlofen SHusrottung 
aber aud) bes lebten Xrägers unb bet 3etftörung bet let^ 
ten Überlieferung. 2>ies bebeutet jeboch gumeift bas 2lus* 
[Reiben eines folgen Staatsförpers aus bem Greife macht* 
politifdjer Vebeutung auf oft enblofe 3eti, manchmal auch 
für immer; benn ein folc^es Vlutopfer trifft ja etfahtungs* 
gemäfj ben beften Seil bes Volfstums, ba nämlich jebeVet* 
folgung, bie ohne geiftige Vorausfetjung [tattf inbet, als ftttlidj 
nicht beteiligt erj^eint unb nun bie getabe mertoolteren 
Veftänbe eines Voiles gum Sßroteft aufpeitfdjt, bet jtdj aber 
in einet Aneignung bes geiftigen Inhalts bet ungerecht 
oerfolgten Vetoegung austoirlt. 2)ies gefehlt bei oielen 
bann einfach aus bem ©efühi bet Dppofition gegen ben 23et* 
judj bet STCiebetlnüppelung einet Sbee butch brutale ©etoalt. 

2)aburch aber toachfi bie 3<*hl ber inneren Anhänger in 
eben bem Silage, in bem bie Verfolgung gunimmt. 3Jlit^in 
roitb bie reftlofe Vernietung bet neuen ßehte nur auf bem 
2Bege einer fo großen unb fi<h immer fteigernben 2lus* 
rottung butchäufühten fein, bag barüber enblidj bem be* 
treffenben Volle ober auch Staate alles toahrhaft toetiooHe 
Vlut überhaupt entgogen toirb. 2)ies aber rächt fid)> inbem 
nun toohi eine fogenamtte „innere“ Reinigung ftattfinben 
lann, allein auf Äoften einer allgemeinen Ohnmacht. 
Smmer aber toitb ein folget Vorgang oon oornhetein 
fd)on oergeblid) fein, toemt bie gu befämpfenbe Sehre einen 
genügen fleinen ftteis fdjon Übertritten hat. 

2)aher ift audj §Ux, toie bei allem SVadjstum, bie erfte 
3eit ber Äinbbeit nod) am elften ber SJlögiichleit einer 
Vernietung ausgefegt, toährenb mit fteigenben fahren bie 
SBiberftanbslraft gunimmt, um erft bei Ijetamta^enber 
2litetsf<hu)äche mieber neuer Sugenb gu meinen, toenn auch 
in anberer gotm unb aus anberen ©tünben. 
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Xatfätfjlidj fügten abet faft fämtlicbe Vetfudje, burdj 
©emalt ohne geiftige ©tmtblage eine ßebte unb beten 
organifatorifäje 9lusmitfung ausaurotten, 5U Sttißetfolgen, 
ja enben ntc^t feiten getabe mit bem ©egenteil bes ©e= 
münzten aus folgenbem ©tmtbe: 

3Me aßetetfte Votausjeßung au einet Äampfesmeife 
mit ben SBaffen bet nagten ©emalt ift unb bleibt bie 
Vebatrlidjfeit. 2)as baß nut in bet bauetnb gleich* 
mäßigen SInmenbung bet SJletboben aut Hnietbrücfung 
einet ßebte ufm. bie ajtöglicbfeit eines ©elingens bet 
5lbficbt liegt. Sobalb §ut abet auch nut feßmanfenb ©es 
malt mit ÜKacbficbt mecbfelt, mitb nicht nut bie au unter* 
brüefenbe ßebte fi(b immet miebet erholen, fonbetn fie 
mitb fogat aus jebet Verfolgung neue SBette au aieben in 
bet ßage fein, inbem nad) SIbflauen einet folgen SBeKe 
bes JDtutfes bie ©mpötung übet bas etbulbete ßeib bet 
alten ßebte neue Anhänger aufübtt, bie bereits ootban* 
benen abet mit größerem Xroß unb tieferem §aß als oot* 
bem an ibt büngen merben, ja f(bon abgefplitterte Slb* 
itümtige miebet nach Vefeitigung bet ©efafjt $ux alten 
©infteüung aurüefaufebten oerfueben. 3n bet emig gleich* 
mäßigen Slnmenbung bet ©emalt allein liegt bie aüet= 
etfte Vorausfeßung aum ©rfolge. IDiefe Vebattlicbleii 
jeboeb ift immer nut bas ©rgebnis einet beftimmten geifti* 
gen Übetaeugung. Sebe ©emalt, bie nicht einet feften 
geiftigen ©tunblage entfprießt, mitb feßmanfenb unb un= 
ließet fein. Sßt fehlt bie Stabilität, bie nut in einet fana* 
tif<ben SBeltanfcßauung au ruben oermag. Sie ift bet 5lus* 
fluß bet jemeiligen ©netgie unb brutalen ©ntfcßloffenbeit 
eines einaelnen, mitbin aber eben bem SBecßfel bet Sßet* 
fönlicßfeii unb ibret SOßefensatt unb Stätte untetmotfen. 

©s fomrnt abet f)iexau no<b etmas anberes: 
3ebe SBeltanfcßauung, mag fte mebt teligiöfer ober poli* 

tifeßer 5lrt fein — manchmal ift hier bie ©ren$e nut ferner 
feftauftellen —, fämpft meniget für bie negatioe Vernich* 
tung bet gegnetijeßen Sbeenmelt, als oielmebt für bie 
pofitioe IDurcßfeßung bet eigenen. Damit abet ift ibt 
ßatnpf meniget Slbmeßt als Eingriff. Sie ift babei feßon 
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in bet 23eftimmung bes 3teles im SBarteil, ba fa biefes 3itl 
ben Sieg bet eigenen 3bee batftellt, taähtenb umgefehtt 
es nur Jchtoet 3U beftimmen ift, taann bas negatiae 3*^ 
bet 93etni<htung einer feinblichen fiepte als erreicht unb 
gefiebert angefehen taerben batf. Sdjan besljalb tnitb bet 
Eingriff bet SBeltanfchauung planaallet, aber and) ge= 
xaaltiget fein, als bie Slbtaehr einet folgen; nrie benn 
überhaupt auth f)ux bie Sntfcheibung bem Eingriff aufammt 
unb nicht bet SBerteibigung. Ser Äampf gegen eine geiftige 
SJtadjt mit SJliiteln bet (gemalt ift aber falange nur 33ets 
teibigung, als bas Schmert nicht felbet als Xtäger, 33et= 
fünbet unb Sßerbreiter einet neuen geiftigen ßehte auftritt. 

9Jlan fann alfa aufammenfaffenb falgenbes f efthalten: 
3ebet SBerfuch, eine SBeltanfdjauung mit 9Jla<htmitteln 

3U belämpfen, fcheitert am (£nbe, falange nic^t bet Äantpf 
bie garm bes Eingriffes für eine neue geiftige ©infteKung 
erhält. 9lut im Gingen ameier SBeltanfchauungen mitem* 
anbet aerrnag bie Sßaffe bet brutalen ©emalt, beharrlich 
unb rücffichtslas eingefetjt, bie Sntfdjeibung für bie non ihr 
unterftü^te Seite herbeigufühten. 

Satan aber mar bislang nach immer bie 23efämpfung 
bes Sttatjismus gefcheitert. 

Sas mar bet ©runb, maturn auch 33ismat<fs Saaialiften* 
gefehgebung enblich ttat} allem uerfagte unb aetfagen 
mufjte. Ss fehlte bie Plattform einet neuen 2Beltanf<hau* 
ung für beten Slufftieg bet Äampf hätte gefämpft metben 
fännen. Senn bafc bas ©efafel aan einet fagenannten 
„Staatsautarität“ aber bet „SHuhe unb Dtbnung“ eine ge= 
eignete ©rmtblage für ben geiftigen Slntrieb eines ßarnp* 
fes auf fieben unb Sab fein fönnte, tairb nur bie fptidj' 
roärtliche SBeisheit fyöfyxtx SJtinifterialbeamter au ner= 
meinen fertigbringen. 

SDBeil aber eine mitfliche geiftige Stägetin biefes £amp= 
fes fehlte, rnujjte SBismarcf auch bie Sachführung feinet 
Saaialiftengefetjgebung bem Stmeffen unb SBallen bet* 
jenigen Snftitutian anheimfteßen, bie felbet fchan Slus- 
gebürt matjiftifchet Senfart taat. 3nbem bet eifetne ftana= 
let bas Schictfal feines aftarjiftenfrieges bem Eßahlmallen 
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ber bürgerlichen Demofraüe überantmortete, machte er ben 
$ocf aum ©ärtner. 

iDiefes aßes aber mar nur bie amangsläufige golge bes 
geblens einer grunbfäßlicben, bem Rtarjismus entgegen* 
gefeßten neuen SBelianjdjauung non ftürmifcbem ©robe* 
rungsmißen. 

Go toar bas (Ergebnis bes 23tsmar<l(<fjen Kampfes nur 
eine fernere ©nttäufcbung. 

Sagen aber bie Söer^altniffe mäbrenb bes SBeltfrieges 
ober 5U ^Beginn besfelben etma anbers? ßeiber nein. 

3e mehr id) mich bamals mit bem ©ebanten einer not* 
menbigen Anbetung ber $attung ber ftaatlicben Regie¬ 
rungen 5ur Gosialbemofratie, als ber augenblicflicben Rer* 
lörperung bes Rtarjismus befcbäftigte, um fo mehr er* 
fannte ich bas gehlen eines brauchbaren ©rfaßes für biefe 
ßebre. 2Bas moßte man benn ben Rtaffen geben, menn, 
angenommen, bie Gogialbemofratie gebroden morben 
tnäre? Riebt eine Remegmtg toar oorbanben, non ber man 
batte ertoarten tonnen, baß es ibr gelingen mürbe, bie 
großen Geboren ber nun mehr ober meniger führerlos ge* 
morbenen Arbeiter in Afyttn Rann au Rieben, ©s ift un* 
finnig unb mehr als bumm, 5U meinen, baß ber aus ber 
ftlaffenpartei ausgefdjiebene internationale ganatifer nun 
augenbtictlicb in eine bürgerliche Partei, aljo in eine neue 
fttaffenorganifation, einrüefen merbe. Denn fo unange* 
nebm bies nerfebiebenen Drganifationen auch fein mag, fo 
tarnt boeb nicht meggeteugnet merben, baß ben bürgerlichen 
Kolititern bie Älaffenfcbeibung gu einem febr großen Xeile 
jo lange als gang felbftoerftänbticb erfebeint, folange fie fi<b 
nicht politifcb 3U ihren Hngunften ausgumirfen beginnt. 

Das Rbleugnen biefer Datfadje bemeift nur bie greebbeit, 
aber auch bie Dummheit ber £ügner. 

Rtan foß fi<b überhaupt böten, bie breite Rtaffe für 
bümmer gu holten, als fie ift. 3n potitijeben Rngelegen* 
beiten entfebeibet nicht feiten bas ©efübl richtiger als ber 
Rerftanb. Die Rleinung aber, baß für bie Unricbtigfeit 
biefes ©efübls ber Rlaffe bo<b beren bumme internationale 
©infteßung genügenb fpräcbe, fann fofort auf bas grünb* 
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lidjfte miberlegt merben burdj ben einfadjen $inmeis, baß 
bte pasififtifdje Demofratte ni<bt minber trrftnnig ift, ißre 
Xräger aber faft ausfd)ließlid) bent bürgerlichen ßager ent« 
ftammen. Solange nod) 3JUßtonen non ^Bürgern {eben 
ÜUtorgen anbäißiig ißre jübißbe IDemofratenpreffe anbeten, 
fte^t es ben $errfdjaften feßr fißledjt an, über bte IDuntm* 
beit bes „©enoffen“ 5U mißeln, ber gum Sdjluß nur ben 
gleidjen SJtift, toenn auch eben in anberer Slufntadjung, 
oerfißlingt. Sn beiben gälten ift ber gabrifant ein unb 
berfelbe Sube. 

9J£an foH fid) alfo febr mobl büten, 3)inge abjuftretten, 
bte nun einmal finb. 2)ie Xatfadje, baß es ftd) bei ber 
^laffenfrage feinesmegs nur um ibeelle Probleme bctnbelt, 
mie man befonbers oor SBablen immer gerne meisntadjen 
mödjte, famt nic^i meggeleugnet merben. $)er Stanbes* 
bünfel eines großen Xeiles unferes Sßolfes ift, ebenfo mie 
oor allem bie minbere ©infdjäßmtg bes £>anbarbeiters, eine 
©rfdjeinung, bie nic^t aus ber Sßbantajte eines Sttonb* 
füdjtigen ftamrnt. 

©s geigt aber, gang abgefeben baoon, bte geringe !Denf* 
fäbigfeit unferer logenannten Sntelligeng an, toenn gerabe 
in biefen Greifen mißt begriffen toirb, baß ein 3^ftanb, 
ber bas ©mporfontmen einer ^$eft, mie fie ber Sftarjismus 
nun einmal ift, nidjt gu oerßinbern oermotbte, feßt aber 
erft reißt nidjt mehr in ber ßage fein mirb, bas SSerlorene 
mieber gurüdgugemimten. 

Sie „bürgerlidjen“ Parteien, mie fie fiiß felbft begegnen, 
merben niemals mehr bie „proletarifißen“ Sülaffen an ibr 
Säger gu feffeln oermögen, ba jt<b f)in gmei SBelten gegen* 
überfteben, teils natürlid), teils fünftlid) getrennt, beren 
SBerßaltungsguftanb gueinanber nur ber kampf fein fann. 
Siegen aber mirb f)iex ber Süngere — unb bies märe ber 
äftarjismus. 

Xatfädjlid) uiar ein Äampf gegen bie Sogialbemofratie 
im Sabre 1914 mobl benfbar, allein, mie lange biefer 3u* 
ftanb bei bem geblen jebes praftifc^en ©rfaßes aufredjt= 
guerßalten gemejen märe, fonnte gmeifelßaft fein. 

§ier mar eine große £ütfe oorßattben. 
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3<B Befaß biefe Sftetnung f(Bon lättgft oor Bern Stiege 
unb tonnte mi<B besBatb aueB nidjt entfließen, an eine 
bei BefteBenben Parteien Berangutreten. 3m Verläufe bet 
©reigniffe bes SBelttrieges mürbe idj in biefer Meinung 
notB beftärtt but(B bie erftiBttt<Be HnmögIi<Bteit, gerabe 
infolge biefes geBIens einet 93emegmtg, bie eben meBt 
fein mußte als „parlamentarißBe“ Partei, ben Äampf 
gegen bie Soäialbemotratie rütffitBtslos aufäuneBmen. 

3(B B<*fo midj gegenüber meinen engeren Äametaben 
offen barüber ausgefptodjen. 

3m übrigen tarnen mir nun au<B bie erften ©ebanten, 
mitB fpäter einmal bodj nod) politifd) 8U Betätigen. 

©erabe biefes aber mar ber Slnlaß, baß i<B nun öfters 
bem Keinen Greife meiner gteunbe oerjt(Berte, natB bem 
Kriege als -Rebner neben meinem ^Berufe mitten su rnoüen. 

3d) glaube, es mar mir bamit aucB feßt ernft. 



6. Kapitel 

^negöpropaganba 

<*>ei meinem aufmerffamen Verfolgen aller Politiken 
<0 Vorgänge hätte mich Jebon immer bie Xätigfeit ber 
S3ropaganba aufjerorbentlicb intereffiert. Sd) Jab in ihr 
ein Snftrument, bas gerabe bie JogiaiiJti5<b*marsiftiJ(ben 
Drganifationen mit meifterbafter (Befcbitflitbleii beberrjd)* 
ten unb gur Slnmenbung gu bringen oerftanben. 3$ lernte 
babei Jdjon frübgeitig oerfteben, bag bie richtige 33er* 
menbung ber Sßropaganba eine mirflicbe Äunft barfteßt, 
bie ben bürgerlichen Parteien faft Ja gut als mtbefannt 
mar unb blieb. ÜKur bie cbriftlidHogiale 23emegung, be* 
Jonbers gu ßuegers 3eÜ, braute es auch auf biefem 
Snftrument gu einer gemifjen 93irtuofität unb oerbanfte 
bem auch Jebr oiele ihrer Erfolge. 

3u meid) ungeheuren (£rgebniffen aber eine richtig an* 
gemenbete Sßropaganba gu führen oermag, fonnte man 
erft mäbrenb bes Ärieges erjeben. ßeiber mar jebod) fytt 
mieber aßes auf ber anberen Seite gu ftubieren, benn bie 
Sätigfeit auf unferer Seite blieb ja in biefer S3egiebung 
mehr als bejdjeiben. Slßein, gerabe bas jo ooßftanbige 93er* 
Jagen ber gejamten Slufflärung auf beutfdjer Seite, bas 
bejonbets jebem Sotbaten greß in bie Singen jpringen 
muhte, mürbe bei mir ber Slnlah, mich nun noch oiel ein* 
bringlicber mit ber $ßropaganba=3?rage gu befcbäftigen. 

3eit gum Senfen mar babei oft mehr als genug oor* 
banben, ben praftifdjen Unterricht aber erteilte uns ber 
geinb leiber nur gu gut. 

Senn mas bei uns hier oerjäumt marb, hätte ber ©egner 
mit unerhörter ©ejdjidlicbfeit unb mabrbaft genialer S3e* 
recbnung ein. Sin biefer feinblichen ßriegspropaganba bube 
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auch ich unenblich gelernt. 5ln ben köpfen betjenigen aller* 
bings, bic am elften ft<^ bies gut fiepte Ratten feilt taffen 
müffen, ging bte 3eit fputlos ootübet; man bünlte ft<h 
bort 5um Xeil 51t flug, um oon ben anbeten ^Belehrungen 
entgegensunehmen, 3um anbeten Xeil aber fehlte bet ehr* 
liehe SBiUe fyitxtu. 

©ab es bet uns überhaupt eine Sßtopaganba? 
ßeibet famt ich barauf nur mit STCein antmorten. Silles, 

mas in biefer Dichtung mirflich unternommen mürbe, mar 
fo ungulänglich unb falfch oon Slnfang an, bafj es jum 
minbeften nichts nütjte, manchmal aber gerabegu Staben 
anftiftete. 

3n ber gornt ungenügenb, im SBefen pftjdjologifch falfch* 
bies mufjte bas (Ergebnis einer aufmetffamen Prüfung bet 
beutfd)en Äriegspropaganba fein. 

Schon über bie erfte gtage Jdjeint man ftdj nicht gang 
flatgemotben 3U fein, nämlich: 3ft bie Sßtopaganba 3JiitteI 
ober 3u>ctf? 

Sie ift ein Sftittel unb muß bemgemäfj beurteilt merben 
00m ©ejtdjtspunfte bes 3mecfes aus. 3hte gorm mirb mit* 
hin eine ber Unterftüfcung bes 3wUs, bem jte bient, gmecf* 
mafjig angepafjt fein müffen. (Ss ift auch flat, ba§ bie 
SBebeutung bes 3ieles eine oerfchiebene fein fann 00m 
Stanbpunfte bes allgemeinen SBebütfniffes aus, unb ba& 
bamit auch bie Sßtopaganba in ihrem inneren SDßerte oet* 
fchieben beftimmt mirb. Das 3tel> für bas im Verlaufe bes 
Krieges aber gefampft mürbe, mar bas erhabenfte unb 
gemaltigfte, bas fich für 9Jtenf<hen benfen lägt: es mar bie 
greiheit unb Unabhängigfeit unferes Zolles, bie Sicherheit 
ber Ernährung für bie 3ufunft unb — bie ©hte ber Nation; 
etmas, bas trotj aller gegenteiligen SJleinung oon heute 
bennoch oorhanben ift ober beffet fein joüte, ba eben SBölfet 
ohne ©hte bie greiheit unb Unabhängigfeit früher ober 
fpater 3U oerlieren pflegen, mas mieber nur einer höheren 
©eredjtigfeit entfpricht, ba ehrlofe ßumpengenerationen 
feine greiheit oerbienen. 2Bet aber feiger Sflaoe fein miü, 
barf unb fann gar feine ©h*e haben, ba ja biefe fonft ber 
allgemeinen äftifcachtung in fünfter 3^it anheimfiele. 
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3m Streit für ein menfdjlidjes $)afein fämpfte bas 
öeutfcbe SBolf, unb biefett Streit gu unterftütjen, märe ber 
3*oecf ber gSropaganba bes Krieges gemefen; ihm gum 
Siege gu oerbetfen, mufete bas 3*el fein. 

SBentt aber SBölfer um ihre Sjifteng auf biefem Planeten 
fampfen, mithin bie Sdjicffalsfrage oon Sein ober 3?ic^tfein 
an fie berantritt, fallen alle Germägungen oon Humanität 
ober tiftbetif in ein ÜRidjts gufammen; benn alle biefe 33or* 
fteKungen fcbmeben nic^t im SBeltätfjer, jonbern ftammen 
aus ber Sßljantafie bes SJlenfcben unb ftnb an ihn gebunben. 
Sein Scheiben oon biefer Sflßelt löft audj biefe ^Begriffe 
toieber in ■Wichts auf, benn bie -Waiur femtt fie nicht. Sie 
ftnb aber auch unter ben 9Wenf<hen nur toenigen SBölfern 
ober beffer Waffen gu eigen, unb groar in jenem Wtafce, in 
bem fte bem ©efü^l berfelben felbft entftammen. Humanität 
unb äftbetif mürben fogar in einer menfdjlicb bemobnten 
SBelt oergeben, }o mie biefe bie Waffen oeriöre, bie Schöpfer 
unb Xräger biefer ^Begriffe finb. 

Samit Ijaben aber alle biefe begriffe beim Kampfe 
eines Zolles um fein IDafein auf biefer SBelt nur unter« 
georbnete SBebeutung, ja fdjeiben als beftimmenb für bie 
formen bes Kampfes oollftänbig aus, fobatb bur<h fie bie 
Selbfterbaltungsfraft eines im Kampfe liegenben ©olfes 
gelähmt merben fönnte. $)as aber ift immer bas eingig 
ftdjtbare (Ergebnis. 

2Bas bie grage ber Humanität betrifft, fo bat fid) fchon 
SDToItfe ba^in geäußert, baf$ biefe beim kriege immer in 
ber Äürge bes Verfahrens liege, alfo baß ibr bie f<bärffte 
Äampfesmeife am meiften entfpräcbe. 

SBenn man aber oerfud)t, in folgen Gingen mit bem 
©efafel oon #ftbetif ufm. angurücfen, bann fann es barauf 
mirflicb nur eine Slntmort geben: Schief jalsf ragen oon ber 
Vebeutung bes (Ejiftengfampfes eines Volfes beben jebe 
Verpflichtung gur Schönheit auf. 5)as Hnfchönfte, mas es 
im menf<biid)en £eben geben fann, ift unb bleibt bas 3od) 
ber Sflaoerei. Ober empfinbet biefe Sdjmabinger 5)efa« 
beng etma bas heutige £os ber beutfchen Nation als „öftbe* 
tifdj“? 2Wit ben 3uben, als ben mobernen (Erfinbern biefes 

8* 
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Äulturparfüms, Brauet man fti^ aber barüber mahtbaftig 
nicht gu unterhalten. 3b* ganges IDafetn ift ber fleifdj5 
gemotbene Sßroteft gegen bie Slftbetif bes ßbenbilbes bes 
$errn. 

SBenn aber biefe ©ejtcbtspunfte non Humanität unb 
Schönheit für ben Äampf erft einmal ausfdjeiben, bann 
fönnen fte auch nicht als SJla&ftab für Sßropaganba 93er= 
toenbung finben. 

Die ^3ropaganba mar im Kriege ein -Mittel gutn 3*°^ 
biefer aber mar ber Äampf um bas Dafein bes beutfdjen 
Golfes, unb fomit fomtte bie Sßtopaganba auch nur non 
ben hierfür gültigen ©tunbfäben aus betrautet merben. 
Die graujamften SBaffen maren bann human, tnenn fte ben 
fdjneüeren Sieg bedingten, unb fdjön maren nur bie 
SJletboben allein, bie ber Nation bie SBürbe bet greibeit 
fiebern Ralfen. 

Dies mar bie eingig mögliche Stellung in einem foldjen 
Äampf auf £eben unb Dob gut Stage ber ^riegspropa- 
ganba. 

SBäre man fid) barüber an ben fogenannten maggebenben 
Stellen Har gemotben, fo ^ätte man niemals in jene 
Hnfidjerbeit über bie gotm unb Slnmenbung biefer SBaffe 
fommen fönnen; benn auch bies ift nur eine SBaffe, menn 
aud) eine mabrbaft fürchterliche in ber §anb bes Kenners. 

Die gmeite gtage oon gerabegu ausfdjlaggebenbet 93e* 
beutung mar folgenbe: Sin men bat ftc^ bie Sßtopaganba 
gu menben? Sin bie miffenfcbaftlicbe Sntelligeng ober an 
bie meniger gebilbete SJlaffe? 

Sie bat jt<b emig nur an bie SJiaffe gu rieten! 
güt bie Sntelligeng, ober mas fidj heute leibet häufig 

fo nennt, ift nicht Sßropaganba ba, fonbern miffenfdjaftlicbe 
^Belehrung. Sßtopaganba aber ift fo menig SBiffenfdjafi 
ihrem Inhalte nach, mie etma ein Sßlafat Äunft ift in 
feiner Darftellung an ftch- Die Äunft bes Sßlafates liegt in 
ber gäbigfeit bes Gmimerfets, burch gorm unb garbe bie 
SJlenge aufmerffam gu machen. Das ÄunftausfteKungsplafat 
hat nur auf bie Äunft ber SlusfteHung biugumeifen; je 
meljt ihm bas gelingt, um fo gtöget ift bann bie Äunft 
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bes Sßlafates felbet. 3)as Sßlafat foll felbet bet SRaffe eine 
SBotftellung oon bet 23ebeutung bet Slusftellung oermitteln, 
feinesmegs abet ein (£rfai$ bet in biefet gebotenen Äunft 
fein. 2Bet ftdj besljalb mit bet Äunft felbet befdjäftigen 
null, muß fdjon meljt als bas Sßlafat ftubieten, ja, füt 
ben genügt and) feinesmegs ein bloßes „IDutdjmanbetn“ 
bet 5tusfteüung. 93on iljm batf ermattet metben, baf$ et 
in grünblidjem Stauen ft<^ in bie einjelnen SBetfe oertiefe 
unb ftdj bann langfam ein geteiltes Urteil bilbe. 

^tbttli^ liegen bie SBerljältniffe audj bei bem, mas mit 
Ijeute mit bem SBorie Sßropaganba beaeidjnen. 

$ie Aufgabe bet Sßropaganba liegt nidjt in einet miffen* 
fdjaftlidjen 31usbilbung bes einaeInen, fonbetn in einem 
fjinmeifen bet SJtaffe auf beftimmte Xatfadjen, SBorgange, 
9?otmenbigfeiten ufm., beten 23ebeutung babut<$ etft in 
ben ©efidjtsfreis bet SJtaffe getütft metben foll. 

5)ie Äunft liegt nun ausfdjliefjlidj batin, bies in fo 
ooraüglidjet SOBeife au tun, bajj eine allgemeine llbet* 
geugung oon bet SBirflidjfeit einet Xatfa^e, bet 9Tot^ 
menbigfeit eines Totganges, bet ÜRidjtigfeit oon etmas 
Süotmenbigem ufm. entfteijt. 3)a fie abet nidjt ÜTCotmenbig* 
leit an fidj ift unb fein fann, ba iljre Aufgabe ja genau 
mie bei bem Sßlafat im 9lufmetffammadjen bet SJienge au 
hefteten ijat unb nidjt in bet 23eleijrung bet miffenfdjaftlidj 
oijneljin (Stfaljtenen ober nadj 23ilbung unb ©infidjt 
Strebenben, fo mu& i!jr SBirfen audj immer me^t auf 
bas ©efüijl gerietet fein unb nur Je|r bebingt auf ben 
fogenannten SSetftanb. 

3ebe ißropaganba Ijat oolfstümlidj au fein unb tljt 
geiftiges -Jtioeau einaufteKen nadj bet Slufnaljmefaljigfeit 
bes SBefdjranfteften unter benen, an bie fie ftdj au ridjten 
gebeult. 3)amit mitb ihre rein geiftige $öl)e um fo tiefet au 
fteHen fein, je größer bie au etfaffenbe 3Jlaffe bet Sttenjdjen 
fein foll. $>anbelt es ftdj abet, mie bei bet Sßtopaganba für 
bie 2)urdjljaltung eines Krieges, batum, ein ganaes SBolf 
in iljten SBitfungsbeteidj au aieljen, fo lann bie SBorftdjt 
bei bet SBetmeibung au l)oIjer geiftiget SBorausfe^ungen 
gar nidjt groß genug fein. 
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3e befdjeibener bann ihr miffenjdjaftlijhet Saßaft ift, unb 
ie mehr ftc ausj<hließli<h auf bas gühlen bet Sßlaffe ÜRütf* 
jxdjt nimmt, um fo butdjfdßagenbet bet ©tfolg. Siefet 
abet ift bet befte SBemeis fiit bie SRidjtigfeit obet Hu* 
ridjtigfeit einet Sßtopaganba unb nidjt bie gelungene 
23eftiebigung einiget ©elehrter abet äfthetifdjer Sünglinge. 

©erabe batin liegt bie &unft bet Sßtopaganba, baß fte, 
bie gefühlsmäßige SBorfteßungsmelt bet großen 2Raffe be= 
gteifenb, in pfpdjologifdj richtiger gotm ben 2Beg sut $luf* 
metffamf eit unb meitet 3um §et3en bet bteiten 2Raffe 
finbet. S)aß bies non unfeten ÜReunmalflugen nidjt begriffen 
mitb, bemeift nut beten IDenffaulheit obet ©inbilbung. 

SSerfteht man abet bie -Rotmenbigfeit bet ©infteßung 
bet SBerbefunft bet Sßropaganba auf bie breite 9Raffe, fa 
ergibt |t<h meitet fchon bataus folgenbe £ehte: 

©s ift falfd), bet Sßropaganba bie SSielfeitigfeit etma bes 
miffenfchaftlidjen Unterrichts geben 3U moßen. 

Sie 2lufnabmefäbig!eit bet großen SRaffe ift nur feht 
befdjranft, bas SSerftänbnis flein, bafüt jebodj bie SBet* 
geßlichfeit groß. 9lus biefen Satfadjen heraus %at fidj iebe 
mithingsooße Sßtopaganba auf nut feht menige fünfte 3U 
befchtanfen unb biefe fchlagmortartig folange ju oermerten, 
bis auch beftimmt bet £eßte unter einem folgen SBotte 
bas ©emoßte jtdj oorsuftellen oetmag. Somie man biefen 
©runbfaß opfert unb oielfeitig metben miß, mitb man bie 
SBitfung 3um 3^^f^ttern bringen, ba bie SJlenge ben 
gebotenen Stoff mebet 3U oerbauen noch 3U behalten oet* 
mag. Samit aber mitb bas Ergebnis miebet abgefchmädjt 
unb enblich aufgehoben. 

3e größer fo bie £inie ihrer Satfießung 3U fein f)at, 
um fo pfpdjologifch tintiger muß bie Seftfteßung ihrer 
Salti! fein. 

©s mar 3um 23eifpiel grunbfalfd), ben ©egnet lächerlich 
3U machen, mie bies bie öfterreidjifche unb beutfdje 2Biß* 
blattpropaganba 00t aßem beforgte. ©tmtbfalfch beshalb, 
meil bas 3uf<Hnmentreffen in bet 2Bir!Iich!eit bem 9Ramte 
00m ©egnet fofort eine gans anbete Übet3eugung bei* 
bringen mußte, etmas, mas fid) bann auf bas fürdjtetlidjfte 
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räd)ie; beim nun füllte fidj bet beutfdje Solbat unter bem 
unmittelbaren Ginbrutf bes SBiberftanbes bes Gegners non 
ben 9Jta<hern feinet bisherigen Slufftärung getäufdjt, ,unb 
an Stelle einer Stärfung feiner Äampfesluft ober autfj nur 
geftigfeit trat bas Gegenteil ein. Der 3Jlann oergagte. 

Demgegenüber mar bie Ätiegsptopaganba ber Gnglänbet 
unb 9lmetifanet pfpdjologifdj tidjtig. 3nbem fie bem eigenen 
SBolfe ben Deutfchen als SBarbaren unb §unnen norfteilte, 
bereitete fte ben eingelnen Solbaten fdjon auf bie Sdjtetfen 
bes Krieges nor unb ^alf fo mit, ihr nor Gnttäufdjungen 
gu bemahten. Die entfegtidjfte SBaffe, bie nun gegen ihn 
gut Slnmenbung fam, erfchien ihm nur mehr als bie 93e* 
ftätigung feiner fdjon gemorbenen Slufflätung unb ftärfte 
ebenfo ben Glauben an bie Hichtigfeit ber ^Behauptungen 
feiner Regierung, mie fte anbererfeits 2But unb Jpag gegen 
ben oerrudjten geinb fteigerte. Denn bie graufame 2Bit* 
fung ber 2Baffe, bie er Ja nun an fid) oon feiten bes 
Gegners fennenlernte, erf<hien ihm attmähtidj als SBemeis 
ber ihnt fdjon befannten „humtenljaften“ ^Brutalität bes 
barbatifdjen geinbes, ohne bag er auch nur einen Slugen* 
blicf fo meit gum ÜTCadjbenfen gebraut morben märe, bag 
feine SBaffen oieüeidjt, ja fogar mahrffheinlt<h, noch ent* 
jeglicher mitten tonnten. 

So tonnte fich ber englifdje Solbat oor allem nie als 
oon gu §aufe unmahr unterrichtet fühlen, mas leibet beim 
beutf<hen fo feht ber galt mar, bag er enblich überhaupt 
alles, mas oon biefer Seite noch fam, als „Sdjminbel“ 
unb „Krampf“ ablehnte. fiauter golgen baoon, bag man 
glaubte, gut Sßropaganba ben nächftbeften Gfel (ober felbft 
„fonft“ gefreiten Sttenfdjen) abfommanbieren gu tonnen, 
ftatt gu begreifen, bag hierfür bie aüergenialften Seelen* 
fennet gerabe noch gut genug finb. 

So bot bie beutfdje Äriegspropaganba ein unübertreff* 
liches ßehr* unb Unterridjisbeifpiel für eine in ben 2Bir* 
fungen gerabegu umgefehtt arbeitenbe „9luffiärung“, in* 
folge ooKfommenen geljiens jeher pfpdjologifch richtigen 
Überlegung. 

2lm Gegner aber mar unenblidj oiel gu lernen für ben, 
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bet mit offenen Singen unb unoerfalftem ©mpfinben bie 
oieteinbalb Sahre lang anftürmenbe glutroeHe bet feinb* 
liehen Sßropaganba für ftch oetarbeitete. 

Slm atierfchiecbteften jeboeh Begriff man bie allererfte 
S8orausfet|ung jebet propaganbiftifchen Xätigfeit über* 
baupt: nämlich bie grunbfätiiicb fubjeftio einfeilige Siel* 
lungnabme betfelben gu jeher non ihr bearbeiteten gtcige. 
Sluf biefem ©ebiete mürbe in einer SBeife gefünbigt, unb 
gmat gleich gu ^Beginn bes Krieges oon oben banntet, baß 
man mobl bas Stecht erhielt, gu 5meifein, ob fooiel Hnfinn 
mitflich nur reiner IDummheit gugefdjtieben merben fonnte. 

SBas mürbe man gum 23eifpiel über ein Sßlafat jagen, 
bas eine neue Seife anpteifen foH, babei jeboeh auch 
anbete Seifen als „gut" begegnet? 

SJtan mürbe barüber nur ben Äopf fchütteln. 
©enau fo oetbäli es ft<h aber auch mit potitif<ber Steflame. 
5>ie Slufgabe ber ^ropaganba ift g. 3$. nicht ein Slbmägen 

ber oetfdjiebenen Stechte, fonbern bas ausfchtiefelicbe 23e* 
tonen bes einen eben butch fie gu oeriretenben. Sie bat 
nicht objeftio auch bie SBabrbeit, fomeit fie ben anberen 
günftig ift, gu etfotfdjen, um fie bann ber Sötaffe in boftri* 
närer Slufrichtigfeit oorgufe^en, fonbern ununterbrochen 
ber eigenen gu bienen. 

©s mar grunbfalfch, bie Schulb am Kriege oon bem 
Stanbpunfte aus gu erörtern, baft nicht nur 3)eutfchtanb 
allein oerantmortlich gemacht merben tonnte für ben Slus* 
bruch biejer Äataftrophe, fonbern es märe richtig gemefen, 
biefe Schulb reftlos bem (Segnet aufgubürben, felbft menn 
bies mirflicb nicht fo bem mähren Hergänge entfprochen 
hätte, mie es hoch nun tatfädjlich ber galt mar.' 

SBas aber mar bie golge biefer Halbheit? 
3)ie breite SJtaffe eines SBolfes befiehl nicht aus IDiplo* 

malen ober auch nur Staatsrechtslehre ja nicht einmal 
aus lauter oernünftig Urteilsfähigen, fonbern aus ebenfo 
fdjmanfenben mie gu 3tocifeI unb Unficherbeit geneigten 
SJtenfcbenfinbern. Somie burch bie eigene ^ropaganba erft 
einmal nur ber Schimmer eines Rechtes auch auf ber 
anberen Seite gugegeben mirb, ift ber ©tunb gum 3a»eifel 
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an bem eigenen -Wechte fdjon gelegt. $ie SJlaffe ift nicht 
in bet ßage, nun su unterfcheiben, mo bas ftembe Unrecht 
enbet unb bas eigene beginnt. Sie mirb in einem foldjen 
gaße unjichet unb mißtrauifch, befonbets bann, memt bet 
©egner eben nicht ben gleiten Unjtnn macht, fonbetn 
feinetjeits alle unb Jebe Schulb bem geinbe aufbütbet. 
2Bas ift ba etllätlidjet, als baß enblid) bas eigene 93olf 
bet feinblichen Sßtopagattba, bie gefchloffenet, einheitlicher 
oorgeht, Jogat mehr glaubt als bet eigenen? Unb noch 
baju bei einem SSolfe, bas ohnehin |o feht am Dbjefs 
tioitätsfimmel leibet toie bas beutfche! 3)enn bei ihm toirb 
nun jeber fich bemühen, nur ja bem geinbe nicht Unrecht 
3U tun, felbft auf bie ©efaljr bet fchmerften Selaftung, 
ja SBernichtung bes eigenen SBolfes unb Staates. 

2)aß an ben maßgebenben Stellen bies natürlich nicht jo 
gebacht ift, fomrnt bet SJlaffe gar nicht jum 23emußtfein. 

2)as 33olf ift in feinet übettoiegenben äftehtljeit fo 
feminin oeranlagt unb eingefteßt, baß toeniget nüchterne 
Überlegung, oielmeht gefühlsmäßige ©mpfinbung fein 
3)enfen unb Hanbeln beftimmt. 

IDiefe ©mpfinbung aber ift nicht fompliaiert, fonbetn feht 
einfach unb gefchloffen. ©s gibt hierbei nicht oiel SMffeten* 
jietungen, fonbetn ein Sßofitio ober ein ÜTtegatio, ßiebe ober 
Haß, Wecfjt ober Unrecht, SBahrheit ober ßüge, niemals 
aber halb fo unb halb fo, ober teiltoeife ufn>. 

2)as aßes hat befonbets bie englifthe Sßtopaganba in 
bet mahrhaft genialften SÖSeife oerftanben — unb berücfc 
(tätigt. 3)ort gab es mirtlich feine Halbheiten, bie etma 
gu 3*öeifeln hätten antegen fönnen. 

J)as 3eichen für bie glängenbe Kenntnis bet Sßrimitioitäi 
bet ©mpfinbung bet breiten SJJaffe lag in bet biefern 3a* 
ftanbe angepaßten ©teuelptopaganba, bie in ebenfo tücf* 
jtchtslofet mie genialer 5lrt bie SBorbebingungen für bas 
motalifche Stanbhalten an bet gront fieberte, felbft bei 
größten tatfächüchen Sßiebetlagen, fomie meiter in bet 
ebenfo fchlagenben geftnagelung bes beutfehen geinbes als 
bes aßein fdjulbigen ieils am 9lusbru<h bes Krieges: eine 
ßüge, bie nur burch bie unbebingte, freche einfeitige Stur* 
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heit, mit ber jte oorgetragen mürbe, ber gefühlsmäßigen, 
immer extremen (Sinfteßung bes großen Sßolfes Siethnung 
trug unb beshalb auch geglaubt mürbe. 

2Bie fehr biefe 2trt non Sßropaganba mirffam mar, geigte 
am fchtagenbften bie Xatfache, baß fie nach oier fahren nicht 
nur ben (Gegner noch ftreng an ber Stange gu halten oer* 
modjte, fonbern fogar unfer eigenes SBolf angufreffen begann. 

3)aß unferer Sßropaganba biefer (Grfolg nicht belieben 
mar, burfte einen mirftidj nicht munbern. Sie trug ben 
£eim ber Unmirffamfeit fchon in ihrer inneren 3mei* 
beutigfeit. (Gnbtich mar es fchon infolge ihres 3nh<xlts 
menig mahrfcheintich, baß Jte bei ben SJlaffen ben not* 
menbigen (Ginbrucf ermeefen mürbe. 3u hoffen, baß es mit 
biefem faben Sßagififtenfpülmaffer gelingen fönnte, SJtenfchen 
gum Sterben gu berauben, brauten nur unfere geift* 
freien „Staatsmänner" fertig. 

So mar bies etenbe Sßrobuft gmeeftos, Ja fogar f(höblich. 
Slber äße (Genialität ber Aufmachung ber Sßropaganba 

mirb gu feinem (Grfolge führen, menn nicht ein funbamen* 
taler (Grmtbfaß immer gleich fefjarf berücffichtigt mirb. Sie 
hat ftth auf menig gu befchränfen unb biefes emig gu mieber* 
holen. Ü)ie 93eharrlichfeit ift hier mie bei fo oielem auf ber 
5BeIt bie erfte unb michtigfte 33orausfeßung gum (Grfolg. 

(Gerabe auf bem (Gebiete ber Sßropaganba barf man |t<h 
niemals oon&ftheten ober SBlafierten leiten taffen: 93onben 
erfteren nicht, meit fonft ber Snhatt in gorm unb Ausbrud 
in furger 3ett, ftatt für bie SJlaffe fid) gu eignen, nur mehr 
für literarifdje Seegefeßfchaften 3ugfraft entmiefett; oor 
ben gmeiten aber hüte man pch beshatb ängftlich, meit ihr 
SJtangel an eigenem frifchen (Gmpf inben immer nach neuen 
Steigen fudjt. liefen ßeuten mirb in furger 3eit aßes über* 
brüffig; fie münfdjen Abmedjftung unb oerftehen niemals 
(ich in bie SBebürfniffe ihrer noch nicht fo abgebrühten SJiit* 
meit hineinguoerfeßen ober biefe gar gu begreifen. Sie ftnb 
immer bie erften Äritifer ber Sßropaganba ober beffer ihres 
Inhaltes, ber ihnen gu althergebracht, gu abgebrofdjen, bann 
mieber gu überlebt ufm. erscheint. Sie moßen immer Sleues, 
fuchen Abmechftung unb merben baburch gu mähren Xob* 
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feittben jebex toixffanten politifdjen 3Jtaffengetoinnung. 
IDenn fo töte ftdj bie Dxganifation uttb ber Snljalt einet 
Sßxopaganba nad) ihxen 23ebüxfniffen 5u xidjten beginnen, 
oexliexen fte iebe ©efdjtofjenheii unb gexflattexn ftait beffen 
ooüftänbig. 

Sßxopaganba ift jebodj nic^t bagu ba, blafiexien §etxd)en 
laufenb intexeffante 9lbtoedjflung gu oexfdjaffen, fonbexn 
gu übexgeugen, unb gtoax bie SJtaffe 3U übexgeugen. £>iefe 
ab ex b tarnet in iljxex S<htoexfälligfeit immex eine be* 
ftimmte fie cmdj nux oon einet Sadje Kenntnis gu 
nehmen bexeit ift, unb nux einet taufenbfa^enSBiebex^alung 
einfadjftex SBegxiffe toixb fie enblidj i^x ©ebadjtnis |djenfen. 

3ebe Slbtoedjflung baxf nie ben Snljalt bes butdj bie 
gkopaganba gu SBxingenben oexänbexn, fonbexn ntufj ftets 
gum Sdjluffe bas gleiche befagen. 60 rnufj bas Sdjlagtooxt 
tooljt oon oexfdjiebenen Seiten aus beleud)tet toexben, 
allein bas (Enbe jebex SBetxadjtung fyat itnntex oon neuem 
beim Sdjlagtooxt feibex gu liegen. SHut fo fann unb toixb 
bie Sßxopaganba einljeitlid) unb gefdjloffen toixfen. 

$)iefe gxo&e £inie allein, bie nie oexlaffen toexben baxf, 
lajgt bei immex gleidjbleibenbex fonfequentex ^Betonung 
ben enbgültigen (Exfolg Ijeianxeifen. Samt abex toixb man 
mit Staunen feftftellen lönnen, gu meid) ungeljeuxen, !aum 
oexftänblidjen (Etgebniffen fol<h eine 23el)axxlid)feit fül)xt. 

3ebe ÜReflame, mag fie auf bem ©ebiete bes ©efd)äftes 
obet bex Sßolitif liegen, txägt ben (Exfolg in bet $)auet unb 
gleidjmäfjigen ©inl)eitlid)feit il)tex 3lntoenbung. 

Sind) Ijiex toax bas 93eifpiel bet feinblid)en Äxiegspxopa- 
ganba ooxbilblidj: auf toenige ©ejtdjtspunfte befd)ranft, 
ausfdjliejjlidj bexedjnet füx bie *ö?affe, mit unexmüblidjex 
23el)axtlid)feit betxieben. 2BäI)tettb bes gangen Krieges 
touxben bie einmal als xidjtig exfannten ©xunbgebanfen 
unb 3lusfüI)tungsfoxmen angetoenbet, ohne bafj aud) nux 
bie gexingfte Anbetung jemals ooxgenommen tooxben toäxe. 
Sie toax im Anfang fdjeinbax oexxüdt in bex gxedjljeit 
iljxex ^Behauptungen, touxbe fpätex unangenehm unb toaxb 
enblith geglaubt. IWadj oiexeinhalb Sagten bxath in 3)eutfd)s 
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lanb eine *ReooIution aus, beten SdJIagmotte bet fetnb* 
lidjen Ätiegsptopaganba entftammten. 

Sn (£nglanb abet begriff man nodj etmas: bafe nämlidj 
füt biefe geiftige SBaffe bet möglidje ©tfolg nut in bet 
SJtaffe iljter 5tmoenbung liegt, bet (Etfolg jebod) alle haften 
teid)Ii$ bedt. 

S)ie Sßtopaganba galt boxt als Sßaffe etften langes, 
mäljtenb fte bei uns bas letzte 23rot fteflenlofet ^olitifet 
unb 3)ru<fpöftd)en bejd^eibenet Selben batfteHie. 

Sljt (Stfolg mat benn aud) aHes in altem genommen 
gleidj nult. 



7. ftaptiel 

£)ie ^cDotufion 

«y^vit bem Sahre 1915 hatte bie feinblttfje Sßrapaganba Bei 
d-zl uns eingefegt, feit 1916 mürbe fte immer intenfiaer, 
um enbltd) gu 33eginn bes Saures 1918 gu einer fötmlidjen 
glut angufthmeßen. ■ftun liegen fidj au<h fi^on auf Sdjritt 
unb Xritt bie SBitfungen biefes Seelenfanges etlennen. 35ie 
$ltmee lernte aßmählid) benfen, mie ber geinb es maßte. 

$)ie beutfd)e ©egenmitfung aber aerfagte aaßftanbig. 
2)ie Slrmee Befaß in ihrem bamaligen geiftigen unb 

mißensmagigen £eiter mahl bie Slbjtcht unb Entfdjlaffen* 
Beit, ben ßarnpf audj auf biefem gelbe aufgunehmen, allein 
ihr fehlte bas Snftrument, bas Bterfür nötig gemefen märe. 
2lu<h pfgthalagifth toar es falfd), biefe Slufflärung but<h bie 
Xruppe felber aatnehnten gu laffen. Sie mugte, menn fte 
mitfungsaaß fein faßte, aus ber $eimat lammen. SRut 
bann burfte man auf Erfalg bei Scannern regnen, bie gum 
Sibtuffe ja für biefe §eimat unterbliebe £aten bes gelben» 
mutes unb ber Entbehrungen feit f(han halb aier fahren 
oaßbratht batten. 

Slßein, raas !am aus ber §eimat? 
2Bar biefes Söerfagen Dummheit aber Sßerbrethen? 
3m §acbfammer 1918, nach bem Räumen bes fübtidjen 

ajlarneufers, benahm fidj aar aßem bie beutfdje treffe f(han 
fa elenb ungef(hi(ft, ja aerbretherifih bumm, bag mir mit 
täglidj ft<b mehrenbem (Stimme bie grage aufftieg, ab benn 
mirflid) gar niemanb ba märe, ber biefer geiftigen 33er* 
praffung bes §elbentums ber Slttnee ein Enbe bereiten 
mürbe? 

2Bas gefdjah in granfreith, als mir im Sabre 1914 in 
unerhörtem Siegesfturme in biefes £anb binetafegten? 
2Bas tat Italien in ben Xagen bes 3ufammenbru(hes feiner 
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SJonaofront? SBas granfreid mieber im grühjaljr 1918, 
als ber Singriff ber beutfden 2)ioiJionen bie Stellungen 
aus ben Singeln ju heben fc^ien, unb ber meitreidenbe Slrm 
ber fdmeren gernfampfbatterien an sparis 3« fiopfen 
begann? 

SQBie mar hart immer ben 3urücthaftenben Regimentern 
bie Siebebi^e nationaler ßeibenfdaft in bie ©ejtdter ge= 
peitfdt morben! Sßie arbeitete bann Sßtopaganba unb 
geniale Rlaffenbeeinftuffung, um ben ©tauben an ben enb= 
gültigen Sieg erft redjt in bie $er3en ber gebrodenen 
gronten mieber biueinauhämmern! 

SBas gefdah inbeffen bei uns? 
Ridts ober gar nod Sdledieres als biefes. 
IDamats ftiegen mir oft 3^tn unb ©mpörung auf, menn 

id bie neueften 3eitungen 8u tefen erhielt unb man biefen 
pfpdätosildeu SJlaffenmorb, ber ba oerbroden mürbe, 5U 
©efidt betaut. 

öfter als einmal quälte mid ber ©ebante, ba&, menn 
mid bie 93orfehung an bie Stelle biefer unfähigen ober 
oerbrederifden Ridtstönner ober Ridtmoller unferes 
«Propaganbabienftes geftettt hätte, bem Sdtäfal ber Äampf 
anbers angefagt morben märe. 

3n biefen SJlonaten empfanb id 8um erften Riale bie 
gange Xütfe bes 93erhängniffes, bas mid ein ber gront unb 
in einer Stelle hiett, in ber mid ber 3ufaüsgriff Jebes 
Regers sujamntenfdie&en tonnte, mährenb id bem SSater* 
ianbe an anberem Drte aitbere JDienfte 3U leiften oermodt 
hätte! 

IDenn baß mir biefes gelungen fein mürbe, mar id fdötl 
bamals oermeffen genug gu glauben. 

Sitlein id mar ein Ramenlofer, einer unter adt 3JliX= 
tionen! 

So mar es beffer, ben Rtunb 3U halten unb fo gut als 
rnöglid feine spflidt an biefer Stelle 3U tun. 

* 

3m Sommer 1915 fielen uns bie erften feinbliden glug* 
blätter in bie §anb. 
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3h* 3nhalt toar faft ftets, memt auch mit einigen 
Slbmechflungen in bet gotm bet 2)arfteßung, betfelbe, 
nämlich: baß bie ÜRot in Jteutfdjlanb immet größer metbe; 
bie 3)auet bes Krieges enblos fei, mahrenb bte Slusftdjt, 
ihn 5« gemimten, immet mehr fdjminbe; bas 33olf in bet 
§eimat feljne fid) beshatb audj nach gtieben, allein bet 
„Sütilitarismus“ fomie bet „.ftaifet“ etlaubten bies nicht; 
bie ganae SOßelt — bet bies feht mohl befannt fei — füllte 
beshalb auch nicht ben £tieg gegen bas beutfche 93olf, 
fonbetn oielmeht ausfchließlich gegen ben einjig Schuftigen, 
ben Äaifer; bet Äampf metbe bähet nicht früher ein ©nbe 
nehmen, bis biefet geinb bet ftieblicfjen aftenfdjheit befeitigt 
fei; bie freiheitlichen unb bemoftatifchen Nationen mütben 
abet nach SBeenbigung bes Krieges bas beutfche 93olf in ben 
23unb bes emigen SBeltfriebens aufnehmen, ber non bet 
Stunbe bet 93etnid)tung bes „pteußifdjen SKilitarismus" 
an gejtchett fei. 

3ut beffeten 3ßuftration bes fo SBorgebradjten mutben 
bann nicht feiten „^Briefe aus bet Heimat" abgebrucft, 
beten 3nhalt biefe Behauptungen au betätigen fchien. 

3m allgemeinen Iachte man bamals nut übet äße biefe 
SBetfuche. 3)ie glugblätter mutben getefen, bann nach tM* 
mätts gefdjidt au ben höheren staben unb meift miebet 
oetgeffen, bis bet SBinb abermals eine ßabung non oben 
in bie ©räben hiueinbeförberte; es maren nämlich meiftens 
glugaeuge, bie aum §etüberbringen bet SBIätter bienten. 

©ines mußte bei biefet 5lrt von Sßtopaganba halb auf« 
faßen, baß nämlich in jebem grontabfchnitt, in bem ftdj 
SBapent befanben, mit außerotbentlidjet Äonfequena immet 
gegen Sßteußen gront gemalt mutbe, mit bet Betficherung, 
baß nic^t nut einetfeits Preußen bet eigentlich Sdjulbige 
unb 33etantmortliche für ben ganaen £tieg fei, fonbetn baß 
anbererfeits gegen 33apetn im befonbeten audj nicht bas 
geringfte an geinbfc^aft oorhanben mäte; freilich fönnte 
man ihm abet auch nicht helfen, folange es eben im JDienfte 
bes preußifchen 9JiiIitatismus mittue, biefem bie Äaftanien 
aus bem geuet au hulen. 

$>ie 5lrt bet 23eeinfluffung begann tatfädjlich fchon im 
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Saljre 1915 beftimmte SBirfmtgen gu er steten. Sie Stirn* 
mung gegen Preußen wuchs unter ber Sruppe gang erftdjt* 
lieh — ohne baß non oben herunter auch nur ein eingiges 
9Jlal bagegen eingefchritten toorben wäre. Sies war [<hon 
mehr als eine bloße llnteriaffungsfünbe, bie ft<h früher ober 
[pater einmal auf bas unfeiigfte rächen mußte, unb gwar 
nicht an ben „Preußen", [onbern an bem beutfdjen SBolfe, 
unb bagu gehört ni<^t gurn allerletzten benn hoch auch 
SBapern felber. 

3n biefer -»Richtung begann bie feinblidje Sßropaganba 
[chon 00m 3ahre 1916 an unbebingte Erfolge gu geitigen. 

Ebenfo übten bie 3ammerbriefe bireft aus ber §eimat 
längft ihre SBirfmtg aus. Es war nun gar nicht mehr not* 
wenbig, baß ber ©egner fte noch befonbers burdj Flugblätter 
u[w. ber Front übermittelte. Sind) bagegen gefchaß, außer 
einigen pfpchologifcß bliizbummen „Ermahnungen" oon 
„üRegierungsfeite" nichts. Sie Frön* würbe nach wie oor 
mit biejem ©ift überfcfjwemmt, bas gebanfenlofe SBeiber gu 
|>aufe gufammenfabrigierten, ohne natürlich gu ahnen, baß 
bies bas SJlittel war, bem ©egner bie Siegesguoer[i(ht auf 
bas äußerfte gu ftärfen, alfo mithin bie £eiben ihrer An* 
gehörigen an ber Kampffront gu oerlängern unb gu oer* 
[djärfen. 3Die ftnniofen ^Briefe beutlet F^en fofteten in 
ber Folgegeit $unberttaufenben oon äRännern bas £eben. 

So geigten [ich im 3aßre 1916 bereits oer[ihiebene be* 
benfli<he Erlernungen. Sie F*mtt fdjimpfte unb „mafjelte“, 
war [<hon in oielen Singen ungufrieben unb manchmal 
aud) mit -Recht empört. SBäßrenb jte hungerte unb bulbete, 
bie Angehörigen gu §au[e im Etenb [aßen, gab es an 
anberer Stelle Überfluß unb ^ßrafferei. 3a, fogar an ber 
Kampffront [elber war in biefer Dichtung nicht alles in 
Drbnung. 

So fri[elte es fchon bamals gang leicht — allein, bies 
waren noch immer „interne" Angelegenheiten. Ser gleiche 
SRann, ber erft gefchimpft unb gefnurrt hatte, tat wenige 
3Jtinuten fpäter fdjweigenb [eine Pflicht, als ob es felbft* 
oerftänbiidj gewefen wäre. Siefeibe Kompanie, bie erft 
ungufrieben war, Hämmerte [ich an bas Stücf ©raben, bas 
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fte su fchügen h&tte, tote memt Teutfchlanbs Schicffai von 
biefen fmnbert 3Jtetern Schtammtöchern abhängig gemefen 
märe. 0s mar noch bie gront ber alten, beglichen Selben* 
axmee! 

Ten Unterfdjieb gmifchen ihr unb bet §eimat fottte ich 
in grellem 2Be<hfel femtenletnen. 

0nbe September 1916 tüdte meine Tioifion in bie Somme* 
[<hla<ht ab. Sie mat für uns bie erfte bet nun folgenben 
ungeheuren 9Jtateriatf<htachten unb ber 0inbtucf benn auch 
ein nur ferner gu befchteibenber — mehr öötte als &tieg. 

3n mochenlangem SBirbelfturm bes Trommelfeuers hteft 
bie beutfche gront ftanb, manchmal etmas gurücfgebrängt, 
bann miebet oorftogenb, niemals aber meichenb. 

Stm 7. Dftober 1916 mürbe ich oermunbet. 
3<h fctnt gtücflich nach rücfmärts unb jollte mit einem 

Transport nach Teutfchlanb. 
0s maren nun gmei 3aljre oerftoffen, feit i(h bte §eimat 

nicht mehr gefehen hcttte, eine unter folgen SBerhältniffen 
faft enblofe 3*it. 3<h fonte mir faum mehr oorftetlen, mie 
Teutfdje ausfeljen, bie nicht in Uniform ftecfen. Slls ich in 
Sermies im 58ermunbeten*Sammeitagarett tag, gucfte ich 
faft mie im Schrecf gufammen, als plötzlich bie Stimme 
einer beutfdjen grau als Äranfenfchmefter einen neben mir 
ßiegenben anfprad). 

Stod) gmei fahren gurn erftenmal ein foldjer ßaut! 
3e näher bann aber ber 3ug, ber uns in bie $eimat 

bringen fottte, ber (Stenge fam, um fo unruhiger mürbe es 
nun im Ämtern eines jeben. 5lße bie Drte sogen oorüber, 
burch bie mir gmei 3ahte oorbem als junge Sotbaten ge* 
fahren maren: SBrüffet, ßömen, ßüttich, unb enblich glaub* 
ten mir bas erfte beutfdje Saus am fyofyn (Siebei unb 
feinen fdjönen ßaben gu etfennen. 

Tas Sßaterlanb! 
3m Dftober 1914 brannten mir not ftürmifcher 23egeifte* 

rung, als mir bie (Stenge überfuhren, nun h^rfchte Stille 
unb 0rgriffenheit. 3eber mar glüdtich, baß ihn bas Schief* 
fal noch einmal flauen lieg, mas er mit feinem ßeben fo 



210 35as fRühmen bet eigenen geigbeit 

ferner gu fchütjen hotte; unb {eher fchämte ftch faft, bett 
anbern in jein Singe feben gu lajfen. 

gaft am Sabrestage meines 3lusmarf(hes fam i<h in bas 
ßagarett gu Seelitj bei 23erlin. 

SBeldjer SBanbel! Som Schlamm ber Sommefcblacht in 
bie meinen Setten biejes SBmtberbaues! 9Jtan magte ja 
anfangs faum, fidj richtig biueingulegen. (Srft langjam oer* 
mochte man jt<h an biefe neue SBelt mieber gu gemö^nen. 

ßeiber aber mar biefe SBelt and) in anberer$injtdjt neu. 
25er (Seift bes feeres an ber gront fdjien hier fdjon fein 

(Saft mehr gu fein. (Stmas, bas an ber gront noch un* 
befannt mar, hörte ich hier gum erften Sölale: bas Gähnten 
ber eigenen geigbeit! 25emt mas man and) brau&en fcbimp* 
fen unb „maffeln" hören fonnte, fo mar bies hoch nie eine 
Sluffotbetung gur ^ßflichtoerletjung ober gar eine Serljerr* 
li^ung besSlngftbajen. STCein! 25er geigling galt noch immer 
als geigling unb jonft eben als meiter nichts; unb bie 
Seradjtung, bie ihn traf, mar noch immer allgemein, genau 
fo mie bie Semunberung, bie man bem mirflichen gelben 
gollte. §ier aber im ßagarett mar es fdjon gum £eii faft 
umgefebrt: 2)ie gefinnungslofeften ipetjer führten bas gro&e 
SBort unb oerfuchten mit allen Mitteln ihrer jämmerlichen 
Serebjamfeit, bie Segriffe bes anftänbigen Solbaten als 
lächerlich unb bie (S^arafterlojigfeit bes geiglings als oor* 
büblich Ijingufteiien. (Sin paar elenbe Surften oor allem 
gaben ben Xon an. 25er eine baoon rühmte ft<h, bie $anb 
jelber butch bas 25rabtoerbau gegogen gu ^aben, um fo in 
bas ßagarett gu fommen; er (djien nun troig biefer lächer* 
liehen Serle^ung fdjon enbiofe 3eit hier 3U fein, mie er 
benn ja überhaupt nur burdj einen Sd)minbei in ben 
Transport nach 25eutfchlanb fam. 25iefer giftige &erl aber 
brachte es fcfjon fomeit, bie eigene geigheit mit freier 
Stirne als ben Slusflufe ^ö^erer lapferfeit als ben $elben* 
tob bes ehrlichen Solbaten bingufteHen. Siele hotten fdjmeis 
genb gu, anbere gingen, einige aber ftimmten auch bei. 

SJlir frod) ber (Sfel gum $alfe herauf, allein ber §etjer 
mürbe ruhig in ber Slnftalt gebulbet. 2Bas foKte man 
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mcufjett? 2Ber unb mas et mar, mußte man Bet ber £eitung 
genau miffen unb mußte es aud). $emto<h gefdjab nichts. 

2lts i<h miebet richtig geben tonnte, erhielt idj CrlauB* 
nis, nach Vetlin fahren gu biitfen. 

Sie 9lot mar erfi<btii<b überall feljt herbe. 5)ie 9Jlillionen* 
ftabt litt junger. $>ie Hngufriebenbeit toat groß. 3n net* 
fcbiebenen, non Solbaten Befugten feinten mar ber Zon 
ähnlich bent bes fiagaretts. Cs machte ganj ben ©inbtud, 
als oB mit 9lBficht biefe Vurfchen gerabe foldje ©teilen auf* 
juchen mürben, um ifjre 2lnf<haumtgen meitersunerBreiten. 

SKoch niel, niel ärger maren jeboch bie SOer^ältntffe in 
9Jlüncben jelbet! 

SIIs ich nach Ausheilung aus bem fiagarett entlaßen unb 
bem ©rfaßbataillon übermiefen mürbe, glaubte id) bie Stabt 
nicht mehr mieber gu erlernten. Arget, SJtißmut unb ©e* 
Jdjimpfe, mobin man nur laut! SBeim ©rfabBataiHon felbet 
mar bie Stimmung unter ieber ßritit. §ier mirlte noch mit 
bie unenblidj ungefdjidte Art ber SBefjanblung ber gelb* 
folbaten non feiten alter Snftrultionsoffiäiere, bie noch leine 
Stunbe im gelbe maren unb fchon aus biefem ©runbe nur 
gu einem Xeile ein anftänbiges Verhältnis 3U ben alten 
Solbaten IjeräufteHen nermocbten. 3)iefe Befaßen nun einmal 
gemiffe ©igenbeiten, bie aus bem 3)ienfte an ber gront er* 
{tätlich maren, ben ßeitern biefer ©rfaßtruppenteile in* 
beffen gänälid) unoerftänbiidj Blieben, mäbtenb fie ber eben* 
falls non ber gront gefommene Offizier fi<h menigftens au 
erflären mußte, £et$terer felbft mar non ben SJlannjdjaften 
natürlich aud) gana anbers geartet als ber ©tappenfom* 
manbeur. Aber non bem gana abgefeben, mar bie all* 
gemeine Stimmung miferabel; bie 2)rücfeBetgetei galt fd)cn 
faft als 3eid)en höherer Klugheit, bas treue Ausbatten 
aber als SJierlmal innerer Sd)mäcbe unb ^Borniertheit. 3Me 
£analeien maren mit Suben Befeßt. gaft ieber Schreibet 
ein 3ube unb ieber 3ube ein Schreiber. 3d) ftaunte über 
biefe güHe non Kämpfern bes ausermäljlten Volles unb 
fonnte nicht anbers, als fie mit ben fpätlid)en Vertretern 
an ber gront au oetgIeid)en. 

Aod) fchlimmer lagen bie 2)inge Bei ber 2Birtfd)aft. £>iet 
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mar bas jübifd)e S3oIf taifäc^Xt^ „unabföntmlid)“ gemotben. 
3)ie Spinne begann, bern SBoIfe tangfam bas 23Iut aus ben 
Sßoten gu laugen. 2Iuf bem llmmege über bie ßtiegsgefett* 
f^aften ßatte man bas Snftrument gefunben, um bet natio* 
nalen unb freien SBirifdjaft nad) unb nad) ben (Satans gu 
rnadjen. 

(Ss mürbe bie -Wotmenbigfeit einet Jd)tanfenIofen 3^* 
tralifation betont. 

Sa befanb ftd) tatfäc^Xii^ fd)on im 3al)re 1916/17 faft 
bie gefamte sprobuftion unter bet ßonttbtte bes ginang* 
jubentums. 

(Segen men aber richtete fid) nun bet £aß bes 33alfes? 
3n biefet 3eit fal) id) mit (Sntfeßen ein SBerfjängnis I)et* 

annaßen, bas, nid)t gut ridjtigen Stunbe nad) abgemenbet, 
jum 3ufammenbtud)e fügten mußte. 

2BäI)tenb bet 3ube bie gefamte Station beftaßl unb unter 
feine $errfd)aft preßte, l)eßte man gegen bie „spteußen“. 
(Senau mie an bet gtant, gefdjal) and) gu §aufe aan aben 
gegen biefe (Siftpropaganba ni^ts. 9ftan freien gar nid)t gu 
aßnen, baß bet 3ufammenbtud) spteußens nad) lange feinen 
5luffd)mung SBapetns mit ftd) bringe, ja, baß im (Segenteil 
jebet Sturg bes einen ben anbeten rettungslos mit ftd) in 
ben Slbgtunb reißen mußte. 

SP?it tat bies (Sebaten unenblid) leib. 3d) fannte in ifjm 
nur ben genialften Xxid bes Suben feßen, bet bie all* 
gemeine Slufmerffamfeit aan ft<^ ab* unb auf anbete t)in* 
lenfen faßte. Sßafjtenb SBapet unb spteuße ftritten, 50g et 
beiben bie (Ssifteng unter bet 9lafe fort; mäßtenb man in 
kapern gegen ben spteußen fd)impfte, arganifierte bet 3ube 
bie 9feooIution unb gerfd)Iug Preußen unb SBapern gugleid). 

3d) fannte biefen oerf!ud)ten $abet unter ben beutfd)en 
Stämmen nidjt leiben unb mar fraß, miebet an bie gront 
gu fammen, gu bet id) mid) fafart nad) meiner 5lnfunft in 
9Ilünd)en von neuem melbete. 

Slnfang 9ftätg 1917 mar id) benn aud) miebet bei meinem 
Regiment. 
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©egen ©nbe bes 3abtes 1917 Jdjten bet Xiefpunft bet 
SRiebetgefdjlagenbeit bes Beetes übetmunben gu fein. 3)te 
gange 5ttmee fdjopfte nad) betn tuffijdjen 3ufammenbtu<b 
miebet ftifdje Hoffnung unb ftifdjen SÜlut. $ie libetgeugung, 
ba& bet Äampf nun bemtod) mit einem Siege ©eutfdjlanbs 
enben mütbe, begann bie Xtuppe immet rnebt gu etfaffen. 
9Jlan tonnte miebet fingen böten, unb bie Unglüdstaben 
routben feltenet. ÜUlan glaubte miebet an bie 3utunft bes 
SBatetlanbes. 

SBefonbets bet itatienifdje 3ufammenbtudj bes §etbftes 
1917 batte bie munbetooflfte SBitfung ausgeiibt; fab man 
bo(b in biefem Siege ben 23emeis füt bie ajlöglidjfeit, au(b 
abfeits bes tufjtfdjen Äriegsfcbauplatjes bie gtont butdj* 
btecben gu fönnen. ©in bettlicbet ©taube fttömte nun miebet 
in bie $etgen bet äfliflionen unb lieg fte mit aufatmenbet 
3uoetjtibt bem gtübjabt 1918 entgegenbatten. 2)et (Segnet 
aber mat etfubtlidj beptimiert. 3n biefem SBintet blieb 
es etmas tuijiget als fonft. ©s ttat bie 5Rube not bem 
Stutme ein. 

JDodj mäbtenb getabe bie gtont bie lebten SOotbeteitungen 
gut enblicben SBeenbigung bes emigen Kampfes ootnabm, 
enblofe Xtanspotte an SJienfcben unb Sflatetial an bie SBeft* 
ftont toUten unb bie Ütuppe bie Slusbilbung gum gto&en 
Slngtiff etbielt, btadj in 2)eutf<blanb bas gtö&te (Saunet* 
ftüd bes gangen Krieges aus. 

©eutfdjlanb }oüte nic^t fiegen: in lebtet Stunbe, ba bet 
Sieg ftd) fdjon an bie beutjdjen gabnen gu beften btobie, 
gtiff man gu einem üülittet, bas geeignet etf(bien, mit einem 
Schlage ben beutfd)en Angriff bes gtiibiabts im Meinte gu 
etftiden, ben Sieg unmöglich gu machen: 

2Jlan otganifierte ben Sötunitionsftreif. 
2ßenn et gelang, nutzte bie beutfcbe gtont gufammen* 

bteeben unb bet Sßunfcb bes „SBotmätts“, baj3 bet Sieg ficb 
biefes aJlat nicht mebt an bie beutfeben gabnen beften 
möge, in ©tfütlung geben. 3)ie gtont mujgte untet bem 
Mangel an Munition in menigen SBocben butcbftofjen fein; 
bie Dffenftoe mat bamit oetbhtbett, bie ©ntente getettet, 
bas intetnationale Kapital abet gum $ettn Deutfdjtanbs 



214 SRu&Ianbs 3ufammenbrucb 

gemalt, bas hütete bes marjiftifdjen iBöltetbetruges 
erreicht. 

3etbtecbung bet nationalen SDSirtf^aft gut 2htfti<btung 
bet §ertfcbaft bes internationalen kapitats — ein 3id, 
bas banf bet ^Dummheit unb ©utglaubigfeit bet einen 
Seite unb bet bobenlofen geigbeit bet anbeten ja auch 
erreicht ift. 

SlUetbings tjatte bet SJtunitionsftreif in bejug auf bie 
Slusbungerung bet gtont an SBaffen ni<^t ben lebten ge* 
hofften Stfolg: et brach 3U frübaeitig aufammen, als bag 
bet aitunitionsmangel als folget — Jo toie bet Sßlan not? 
banben toat — bas §eet jum Untergänge oerbammt hätte, 
hinein um toieoiel entfestiget toat bet moralifche Schaben, 
bet angerichtet tootben toat! 

Srftens: gilt toas fämpfte bas §eer noch, toenn bie 
Seimat felber ben Sieg gar nicht tooßte? güt toen bie un* 
gebeuten Opfer unb Sntbebtungen? 3)et Solbat fofl für 
ben Sieg festen, unb bie $eimat ftreift bagegen! 

3toeitens aber: 2Bie toat bie SBitfung auf ben geinb? 
3m SBintet 1917/18 ftiegen jum etften 9Jtate trübe 2Boh 

fen am girmament bet alliierten SBett auf. gaft oiet Sabre 
lang toat man gegen ben beutfdjen Beeten angetannt unb 
tonnte ihn nicht aum Sturze bringen; babei toat es abet 
nur bet Stbilbatm, ben biefet frei aut 3lbtoebt batte, toctb5 
tenb bas Scbtoett halb im Dften, halb im Süben 5um $iebe 
ausbolen mufete. STCun enblidj toat bet 9liefe im Meten frei. 
Ströme oon 23Iut toaren gefloffen, bis es ihm gelang, beu 
einen bet (Segnet enbgültig niebetaufdjlagen. Seht fottte im 
SBeften aum Schilb bas Scbtoett tommen, unb toenn es bem 
geinbe bisher nicht gtücfte, bie Slbtoebt au brechen, nun 
fotlte bet Eingriff ihn felbet treffen. 

ÜElan fürchtete ihn unb bangte um ben Sieg. 
Sn ßonbon unb Sßatis jagte eine Beratung bie anbere. 

Setbft bie feinbliche Sßtopaganba tat ficb fih^n fchtoer; es 
toat nicht mehr fo leicht, bie Slusfichtstofigfeit bes beutfehen 
Sieges naebautoeifen. 

$)as gleiche jebod) galt an ben gronten, an benen böftges 
Schtoeigen buchte, auch für bie aEiietten Xtuppen felbet. 
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Den §ett{djaften mar bie gred$eit ptötjtidj oergangen. 
2lud) iljnen begann langfam ein unl)eimiidjes 2id)t auf« 
gugeljen. Sljre innere Stellung gum beutfcfjen Solbaten 
|atte fid) jeßt geänbert. Söisßer mo$te ex iljnen als ein 
ia bo4 5ur SKiebertage beftimmter -Karr gelten; nun aber 
ftanb oor ißnen ber SBerni^ter bes ruffifd^en 93erbünbeten. 
Die aus ber STCot geborene SBefdjränfmtg ber heutigen 
Offenfioen auf ben Often erfdjien nunmehr als geniale 
Daftif. Drei 3aßre toaren biefe Deutfdjen gegen 9tußlanb 
angerannt, anfangs fdjeinbar oljne audj nur ben geringften 
(Erfolg. 9ttan tadjte faft über biefes gmectlofe beginnen; 
benn enbti$ mußte ja bod) ber ruffijd)e 9tiefe in ber Über« 
galjt feiner SJlenfcßen Sieger bleiben. Deutfdjtanb aber an 
SSerblutung nieberbrecßen. Die SBirflidjfeit jdj>ien biefes 
Soffen gu beftätigen. 

Seit ben Septembertagen 1914, ba ftd) gum erften ättate 
bie enbtofen S^fen rufftfdjer (gefangener aus ber Sdjladjt 
oon Dannenberg auf Straßen unb SBaßnen nadj Deutfdjlanb 
gu mälgen begannen, naßrn biefer Strom faum meßr ein 
(Enbe — allein für jebe gefdjtagene unb oernidjtete 2lrmee 
ftanb eine neue auf. Hnerjdjöpftid) gab bas SRiefenreidj bem 
3aren immer neue Solbaten unb bem Äriege feine neuen 
Opfer. SBie lange tonnte Deutfdjlanb biefes kennen mit« 
mailen? äftußte nidjt einmal ber Dag fommen, an bem 
nadj einem leßten beutfdjen Siege immer nodj nidjt bie 
teßten ruffifdjen Slrmeen gur aUerleßten Sd)ladjt antreten 
mürben? Hnb mas bann? Sßadj menfdjlidjem (Ermeffen 
tonnte ber Sieg üRußlanbs mol)t Ijinausgefcßoben merben, 
aber er mußte fommen. 

3eßt maren alle biefe Hoffnungen gu (Enbe: ber 93er« 
bünbete, ber bie größten SBlutopfer auf ben Slltar ber ge« 
meinfamen Sntereffen niebergelegt ßatte, mar am (Enbe 
feiner ßraft unb tag oor bem unerbittlidjen Angreifer auf 
bem 93oben. gurdjt unb ©rauen jdjlidjen in bie Sergen ber 
bisher blinbgläubigen Solbaten ein. SJtan fürdjtete bas 
fommenbe gfrüljjaljr. Denn menn es bisset nidjt gelang, 
ben Deutfdjen gu befiegen, ba er nur gum Deil fidj auf ber 
SBeftfront gu ftellen oermodjte, mie foüte man }eßt nodj 
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mit bcm Stege teilten, ba bie gefamte Äraft bes unheiin* 
Itdjett $elbenftaates ft gum Angriff gegen ben Sßeften 3U* 
Jammengubaßen fdjien? 

2)ie Statten ber Sübtiraler 33erge legten fic^ beflemtnenb 
auf bie spjjantafie; bis in ben flanbrifdjen Rebel gaufeiten 
bie getragenen $eere ©abarnas trübe ©efidjter uar, unb 
ber ©laube an ben Sieg und) ber gur<ht uar ber famnten* 
ben Rieberlage. 

2)a — als man aus ben füllen Retten tan bas gleidj* 
mäßige fallen ber anrüefenben Sturmarmeen bes bcutfdjen 
§eeres gu nernehmen glaubte unb in banger Sarge bem 
fammenben ©ertt entgegenftarrte, ba guefte plößlt ein 
grellrotes £idjt aus ©euttfanb auf unb taarf ben S<hein 
bis in ben lebten ©ranattridjter ber feinblidjen gront: im 
Slugenblitf, ba bie beutf^en Sttaiftonen ben lebten Unters 
ridjt 3um großen Singriff erhielten, brad) in IDeutf^Ianb ber 
©eneralftreif aus. 

3unäd)ft mar bie SBelt fpradjtos. 2)ann aber ftürgte ft 
bie feinblidje Sßropaganba erlöft aufatmenb auf biefe $ilfe 
in gmölfter Stunbe. SOXit einem Silage mar bas Rtittel ge* 
funben, bie finfenbe 3uoetfti ber alliierten Salbaten 
mieber gu fjeben, bie SBahrfdjeinltfeit bes Sieges aufs 
neue als (tdjer fjinftellen gu laffen unb bie bange Sarge aar 
ben fammenben ©reigniffen in entfdjloffene 3uoerftt um* 
gumanbeln. Run burfte man ben bes beutfdjen Zugriffs 
harrenben Regimentern bie ttbergeugung in bie größte 
Sd)lad)t alter 3^iten mitgeben, baß nidjt ber SBermegenheit 
bes beutfdjen Sturmes bie ©ntjeheibung über bas ©nbe 
biefes Krieges gufontme, fanbern ber Slusbauer feiner Slb* 
mehr. Richten bie ©eutten nun Siege erringen faaiel fte 
nod) mailten, in ihrer $eimat ftanb bie Reaolution aar bem 
©ingug unb nidjt bie ftegrete Slrmee. 

liefen ©lauben begannen englite, frangöftfi^e unb 
amerifanite 3eitungen in bie $ergen ihrer 2efer gu 
pflangen, mährenb eine unenbli(h getiefte Sßropaganba bie 
Xruppen ber gront emparriß. 

„ieuttlanb oor ber Resolution! $er Sieg ber SlUiierten 
unaufhaltbar!“ 3)ies mar bie befte SJlebigin, um bem tman* 
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fenben Bailu unb Xnmmp auf bie Beine gu helfen. S^un 
fannten (Semebte unb 9ttafcbinengemebte nadj einmal gum 
geuern gebradjt merben, unb an Stelle einet in panifebem 
Sdjreefen bauanjagenben gtuebt trat böffttungsüaßer 
SBiberftanb. 

Oiefes mar bas (Ergebnis bes SJlunitionsftreifs. (Er ftärfte 
ben Siegesglauben ber feinblieben Böller unb bebub bie 
läbmenbe Betgmeiflung ber alliierten grant — in ber galge 
batten Xaufenbe non beutfeben Salbaten bies mit ihrem 
Blute gu begabten. Oie Urheber biefes nieberträebtigften 
Scburtenftreiebes aber maren bie Slnmärter auf bie ^öi^ften 
Staatsftelten bes Oeutfebtanbs ber SRenolution. 

SBabl lutmte auf beutfdjer Seite gunaebft bie ftebtbare 
ÜRüdmirlung biefer lat fdjeinbat iibermunben merben, auf 
ber Seite bes (Segnets jebaeb blieben bie folgen niebt aus. 
Oer SBiberftanb butte bie 3iellu(tgleit einer alles uetlaten« 
gebenben Strmee aerlaten, unb an feine Stelle trat bie (Et* 
bitterung eines Kampfes um ben Sieg. 

Senn ber Sieg mufjte nun na(b menfcbliebem (Etmeffen 
lammen, menn bie SBeftfrant bem beutfeben Eingriff aurb 
nur menige Blanate ftanbbielt. 3n ben ^Parlamenten ber 
(Entente aber ertannte man bie 9Jtögliebleit ber 3ulunft 
unb bemittigte unerhörte bittet gut gartfübrung ber 
paganba gut 3etfebung iDeutfcblanbs. 

* 

3<b butte bas (Slüd, bie beiben erften unb bie lebte Offen« 
fine mitmaeben gu lönnen. 

(Es ftnb bies bie ungebeuerften (Einbtücfe meines ßebens 
getoarben; ungeheuer besbalb, meil nun gum lebten Sttale 
äbntidj mie im 3ubre 1914 ber Äarnpf ben (Eburalter ber 
Slbmebt uerlar unb ben bes Singriffs übernahm. (Ein Stuf« 
atmen ging butdj bie (Stäben unb Stallen bes beutfeben 
$eeres, als enblidj nad) mehr als breijäbrigem Slusbarren 
in ber feinbli^en 5äHe ber Xag ber Betgeltung tarn. Stad) 
einmal jaudjgten bie fiegreic^en Bataillane, unb bie testen 
dränge unterblieben ßarbeers hingen fte an bie fiegummit« 
texten gähnen. S^aeb einmal brauften bie ßieber bes Batet« 
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lanbes bie enblofen SKatfdjfolonnen entlang aum Fimmel 
empor, unb aum testen SJtate täfelte bie ©nabe bes §ettn 
feinen unbanfbaren Äinbern. 

# 

3m öodjfommet bes 3aljtes 1918 lag burnpfe Sdjmüle 
übet bet gront, 2)ie §eimat [tritt Jtd). Um mas? 3Jtan er* 
5a^Ite ftd) oieles in ben einaelnen Jruppenteilen bes gelb* 
Ijeeres. 2>er ßrieg märe nun ausfidjtslos, unb nur -Karren 
tonnten nod) an ben Sieg glauben. 3)as SBolf befäße fein 
3ntere[[e meljt am meiteren Slusljalten, fonbern nur meljt 
bas Kapital unb bie Sütonatcfjie — bies tarn aus ber §eimat 
unb mürbe aud) an ber gront befptodjen. 

Sie reagierte gunädjft nur febt menig barauf. 2Bas ging 
uns bas allgemeine SBaljlredjt an? Ratten mir etma bes* 
ßalb oier 3aßte lang gefampft? ©s mar ein nieberträdj* 
tiger 93anbiten[treid), auf fold^e SBeife ben toten $elben 
bas Ätiegsaiel im ©tabe nod) au [teilen, Stidjt mit bem 
Stufe ,,©s lebe bas allgemeine unb geheime SBaljtredjt“ 
maren bie jungen ^Regimenter einft in glanbern in ben 
Job gegangen, fonbern mit bem Schreie „Jeutfdjlanb über 
alles in ber SBelt“. ©in Heiner, aber bod) nid)t gana mt* 
bebeutenber Unterfdjieb. 2)ie aber nadj bem SBaljitedjt 
riefen, maren aum größten Jeil nidjt bort gemefen, mo fte 
biefes nun ertämpfen moüten. 2)ie g^unt fannte bas ganae 
poiitifdje Sßarteipatf nidjt. 2Ran falj bie Herren Sßatlamen* 
tarier nur au einem SBrudjteil bort, mo bie anftänbigen 
Jeutfdjen, menn fie nur gerabe ©lieber befaßen, ft(§ bamals 
aufljieiten. 

So mar benn bie gront in i^ren alten SBeftanben für 
biefes neue ßtiegsaiel ber Herren ©bert, Sdjeibemann, 
SBartlj, £iebfned)t ufm. nur feljt menig empfanglidj. 2Ran 
oerftanb gar nid)t, marum auf einmal bie Dtütfebetget bas 
5Red)t bejtßen tonnten, über bas £jeet Ijinmeg ftef) bie $err= 
f^aft im Staate anaumaßen. 

SJteine perfonline ©infteßung mar oon Slnfang an feft: 
34 Ijaßte bas ganae $ßa<f biefer elenben, oolfsbetrüge* 
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tifdjen Sßarteitumpen auf bas äufeetfte. 3dj mat mit lärtgft 
batübet im flaten, baß es fidj bei biefern ©elidier mabt* 
lid) ttidjt um bas SBobl bet Nation banbeite, fonbetn um 
bie güüung leetet Xafdjen. Unb bajg fte jetjt felbft beteit 
maten, bafiit bas gange Söolf gu apfetn unb toenn nötig 
Xeutfdjlanb gugtunbe geben gu taffen, machte jte in meinen 
3lugen reif füt ben Sttid. 5luf ihre SBünfdje 
nehmen, b^ß bie Snteteffen bes atbeitenben Golfes gu* 
gunften einet 5lngabl oon Xajdjenbieben opfetn, fte aber 
erfüllen lonnte man nut bann, toenn man beteit toat, 
Xeutfdjlanb aufgugeben. 

So abet bauten noch immet bie weitaus meiften bes 
fämpfenben $eetes. STCut bet aus bet §eimat fomntenbe 
Sftatbftbub toutbe tapib fdjtedjter unb fcbledjter, fo bag fein 
kommen feine Sßetftätfung, jonbetn eine Schwächung bet 
ßampffraft bebeutete. SBejonbets bet junge SKadjfcbub mat 
äum gtofjen Xeil wertlos. ©s toat oft nut ferner gu glauben, 
bafj bies 6öbne besjelben 33olfes fein follten, bas einft feine 
3ugenb gum Äampf um 5petn ausgefdjicft batte. 

3m Sluguft unb Septembet nabmen bie 3e*feßun8Sst 
etfebeinungen immet jdjnellet gu, ttotjbem bie feinblidje 
5lngtiffsmitfung mit bem Scbtecfen unfetet 5lbmebt* 
fdjlacbten oon einft nicht gu Dergleichen mat. Sommefcblacbi 
unb glanbetn lagen bemgegeniibet gtauenertegenb in bet 
SBetgangenbeit. 

©nbe Septembet fam meine Xioifion gum btittenmal an 
bie Stellen, bie mit einft als junge ßtiegsfreiminigen* 
ÜRegimentet geftiitmt batten. 

SBelcb eine (Erinnerung! 
3m Dftober unb STCooember 1914 Ratten mir bort bie 

geuertaufe erhalten. 33aterlanbsliebe im Ejergen unb Siebet 
auf ben Sippen mat unjet junges Regiment in bie Schlacht 
gegangen mie in ben Xang. Xeuerftes 23lut gab ftd^ ba 
fteubig bin int ©tauben, bem Söatetlanbe fo feine tfnab* 
bangigfeit unb greibeit gu bemabten. 

3m 3uli 1917 betraten mir gum gmeiten SJtale ben füt 
uns alle geheiligten 33oben. Schlummerten bodj in ihm bie 
beften Äameraben, &inbet noch faft, bie einft mit fttab* 
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lenben Singen für bas eingige teure SSaterlanb in ben Sab 
fjineingelaufen maren. 

9Bir Sitten, bie mit bem Regiment einft ausgegogen, 
ftanben in eßrfürdjttger Ergriffenheit an biefer Sdjmur* 
ftätte non „Xreue unb ©eßorfam bis in ben Sob“. 

Siefen SSoben, ben bas Regiment brei Saßre normet ge* 
[türmt, follte es nun in fernerer Slbmeßrfdjladjt nerteibigen. 

3n breimödjigem Xrommelfeuer bereitete ber ©ngliinber 
bie große glanbernoffenfioe nor. Sa dienen bie ©eifter 
ber SSerftorbenen tebenbig gu tnerben; bas Regiment frattte 
ft<h in ben fdjmußigen Sdjlatnm unb biß ft<h hinein in bie 
eingelnen ßödjer unb Ärater unb mid) nicht unb manfte 
nicht unb mürbe fo mie fdjon einmal an biefer Stelle immer 
Heiner unb bünner, bis ber Singriff bes ©ngtänbers am 
81. 3uü 1917 enblidj losbradj. 

3n ben erften Slugufttagen mürben mir abgelöft. 
Slus bem Regiment maren einige Kompanien gemorben: 

bie fdjmanften fdjlammüberfruftet gurütf, meßr ©efpenftern 
als SJtenfdjen äijniidj. Slllein außer einigen ßunbert 9Jtetern 
©ranatlödjern hatte ber ©nglänber ftdj nur ben £ob geholt. 

Sinn, im §erbft bes Saures 1918, ftanben mir gum 
brittenmal auf bem Sturmboben oon 1914. ltnfer einftiges 
SKuljeftäbtdjen ©omines mar jeßt gum Äampffelb gemorben. 
greitidj, menn audj bas Äampfgetänbe bas gleite mar, 
bie SJtenfdjen ßatten fich geänbert: es mürbe nunmeßr in 
ber Xruppe aud) „politisiert“. Sas ©ift ber $eimat begann 
mie überall, fo audj ßier mirffam gu merben. Ser jüngere 
■ftadjfdjub aber oerfagte oollftänbig — er tarn oon gu 
Jrjaufe. 

3n ber SFladjt oom 13. gum 14. Dttober ging bas englifdje 
©asfdjießen auf ber Sübfront oor SJpern los; man oer* 
menbete babei ©elbfreug, bas uns in ber SBirfung nodj 
unbefannt mar, fomeit es fidj um bie Erprobung am 
eigenen ßeibe tjanbette. 3dj follte es nodj in biefer Stadjt 
felbft fennenlernen. Sluf einem $üget fiiblich uw SBeroid 
maren mir nodj am Slbenb bes 13. DHober in ein rneljr* 
ftünbiges Xrommetfeuer oon ©asgranaten gefomtnen, bas 
M bann bie gange Stacht Ijinburdj in meßr ober minber 
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heftiger SBeife fortfe^te. Sdjon gegen 9Jlitterna<bt fdjieb ein 
ieil non uns aus, barunter einige ßameraben gleich für 
immer, ©egen SJtorgen erfaßte audj mi<b ber Sumers non 
SSiertelftunbe 3U SBiertelftunbe arger, unb um fieben Ubr 
früh ftotperte unb fdjmanfte iä) mit brennenben Singen surücf, 
meine leßte SJtelbung im Kriege nod) mitnebmenb. 

Sdjon einige Stunben fpater maren bie Singen in 
giübenbe Noblen oermanbelt, es mar finfter um mich 
gemorben. 

So fam xä) in bas ßasarett gtofemalf in Sßotnmern, unb 
bort mußte id) — bie ÜReoolution erleben! 

* 

©s lag etmas Unbeftimmtes, aber SBiberli^es febon 
lange in ber ßuft. SJtan er3äbite fid), baß es in ben nadjften 
SBodjen „los“ gebe — i<b oermo(bte mir nur nid)t oorsu* 
(teilen, mas barunter ju oerfteben fei. 3d) batbte in erfter 
ßinie an einen Streif, äbnii<b bem bes grübiabrs. 
Ungünftige ©erüdjte famen bauernb aus ber Sftarine, in 
ber es gären follte. Sillein aud) biefes f<bien mir mehr bie 
Slusgeburt ber Sßb<*ntafie einseiner Surften als Slngelegen* 
beit größerer SJtaffen 3U fein. 3m ßajarett felbft rebete 
mobl ieber oon ber ^offentlii^ botb batb fyxbtmUnbzn 
SBeenbigung bes Krieges, allein auf ein „Sofort“ regnete 
niemanb. 3e*iungen fonnte i(b nic^t tefen. 

3m Stooember nahm bie allgemeine Spannung su. 
Unb bann brad) eines Xages plößii<b unb unoermittett 

bas Unglütf fyxein. SJlatrofen famen auf ßaftfraftmagen 
unb riefen gur ÜReoolution auf, ein paar 3ubenjungen 
maren bie „gübrer“ in biejem Kampfe um bie „greibeit, 
Sdjönbeit unb SBürbe“ unferes SSoifsbafeins. deiner oon 
ihnen mar an ber gront gemefen. Sluf bem Utnmeg eines 
fogenannten „Dripperiasaretts“ maren bie brei Orientalen 
aus ber ©tappe ber $eimat surütfgegeben morben. Slun 
Sogen fte in ibr ben roten geßen auf. 

SJlir mar es in ber tetjten 3eit etmas beffer ergangen. 
Der bobrenbe Sinters in ben Slugenböbien ließ nadj; es 
gelang mir iangfam, meine Umgebung in groben Umriffen 
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mieber unterfdjeiben ju lernen. 3dj burfte Hoffnung Ijegen, 
menigftens fo meit mieber feljenb 51t merben, um fpater 
irgenbeinem Berufe nadjgeljen 3U fönnen. greilid), bafj idj 
jemals mieber mürbe jeidjnen fönnen, burfte idj nidjt tneljr 
Raffen. 6a befanb idj tnidj immerhin auf bem SBege bet 
3$ej|erung, als bas Hngeljeuerlidje gefdjalj. 

Stfleine erfte Hoffnung mar nodj immer, baß es fidj Bei 
bem ßanbesoerrat nur um eine tneljr ober minber örtlidje 
Sadje fjanbeln fonnte. 3dj oerfudjte audj einige Äameraben 
in biefer Hidjtung 3U Beftörfen. 93efonbers meine Batje* 
rifdjen ßajarettgenoffen maren bem meljr als sugänglid). 
3)ie Stimmung mar ba alles anbere eljer als „reoo* 
lutionär“. 3dj fonnte mir nidjt oorfteHen, bafj audj in 
Sftündjen ber SBaljnfinn ausbredjen mürbe. 3)ie Xreue jum 
eljrmürbigen Jrjaufe SBittetsbadj fdjien mir benn bodj fefter 
ju fein als ber SBiHe einiger 3uben. 60 fonnte idj nidjt 
anbers als glauben, bafj es fidj um einen Sßutfdj ber 
Sftarine fjunble, ber in ben nädjften Xagen niebergefdjlagen 
merben mürbe. 

Xie nädjften Xage famen, unb mit iljnen bie entfe^lidjfte 
©emipeit meines Gebens. 3mnter brücfenber mürben nun 
bie ©erüdjie. 2ßas idj für eine lofale Sadje gehalten 
l)atte, foüte eine allgemeine üReoolution fein. Xaju famen 
bie fdjmadjoollen SRadjridjten oon ber gront. 9Jlan moßte 
fapitulieren. 3a, mar fo etmas überhaupt audj nur möglidj? 

Slm 10. ÜTCooember fam ber Sßaftor in bas ßajarett gu 
einer Keinen 3lnfpra$e; nun erfuhren mir alles. 

3dj mar, auf bas äufjerfte erregt, audj bei ber furjen 
•Webe anmefenb. 3)er alte, mürbige Jrjerr fd)ien feljr 3U 
gittern, als er uns mitteilte, ba& bas §aus §oIjen5ollern 
nun bie beutfdje ßaiferfrone nidjt tneljr tragen bürfe, bafj 
bas SBaterlanb „JJlepubtif“ gemorben fei, ba& man ben 
Slilmädjtigen bitten müffe, biefem SBanbel feinen Segen 
nidjt ju oerfagen unb unfer SBolf in ben fommenben 3eüen 
nidjt oerlaffen ju moHen. ©r fonnte babei moljl nidjt 
anbers, er tnupe in menigen SBorten bes föniglidjen 
Kaufes gebenfen, mollte beffen S3erbienfte in Sommern, in 
Sßreufjen, nein um bas beutfdje Sßaterlanb mürbigen, unb 
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— ba begann er leife in ftch hinein3umeinen — in bem 
Keinen Saale aber legte ftch tieffte SKiebergefchiagenheit 
mohl auf alle Jpergen, unb ich glaube, baß fein 2iuge bie 
Jränen gurüd^alten oermochte. 5lls aber ber alte §err 
meiter gu erjä^len oerfudjte unb mitjuteilen begann, baß 
mir ben langen ftrieg nun beenben müßten, ia baß unfet 
SBaterlanb für bie 3ufunft, ba ber Ärieg jeßt oerloren 
märe unb mir uns in bie ©nabe ber Sieger begäben, 
ferneren SBebrücfungen ausgejeßt Jein mürbe, baß ber 
SBaffenftiUftanb im Vertrauen auf bie ©roßmut unferer 
bisherigen geinbe angenommen merben foHte — ba hielt 
ich & nicht mehr aus. SJttt mürbe es unmöglich, noch länger 
3U bleiben. Sßährenb es mir um bie 5lugen mieber jehmars 
marb, taftete unb taumelte ich 3um Schlafjaal gurücf, marf 
mich auf mein ßager unb grub ben brennenben Äopf in 
Jede unb Riffen. 

Seit bem läge, ba ich <*m ©rabe ber SJlutter geftanben, 
hatte ich nicht mehr gemeint. SBenn mich in meiner 
Sugenb bas Schidjal unbarmljersig h^rt anfaßte, mu<hs 
mein Jroß. 5üs fich in ben langen ßriegsjahren ber lob 
Jo manchen lieben Äameraben unb greunb aus unferen 
Leihen holte, märe es mir faft mie eine Sünbe erfchienen, 
3U flagen — ftarben fie hoch für Jeutfdjlanb! Unb als mich 
enblich Jelbft — noch in ben leßten Jagen bes fürchterlichen 
SRtngens — bas Jchleichenbe ©as anfiel unb fich in bie Slugen 
3U {reffen begann, unb ich unter bem Sdjreden, für immer 3« 
erbiinben, einen 5lugenblid oersagen moUte, ba bonnerte 
mich bie Stimme bes ©emiffens an: etenber Sämmerling, 
bu millft mohl heulen, mährenb es Jaufenben hunbertmal 
fchlecßter geht als bir, unb fo trug id) benn ftumpf unb 
ftumm mein fios. Sfiun aber fonnte ich nicht mehr anbets. 
ÜRun fah ich erft, mie fehr alles perfönliche £eib oerftnft 
gegenüber bem Unglücf bes Söaterlanbes. 

©s mar alfo alles umfonft gemefen. Umfonft all bie 
Opfer unb ©ntbefjrungen, umfonft ber junger unb Jurft 
oon manchmal enblofen 9Jtonaten, oergebüch bie Stunben, 
in benen mir, oon Jobesangft umfrallt, bemtoch unfere 
Pflicht taten, unb oergebüch ber Job oon smei 2Jüßionen, 
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bie habet ftarben. 2Jtujsten ftdj niibt bie ©töber aß ber 
£unberttaufenbe öffnen, bie im ©tauben an bas Vatertanb 
einft bwuusgesogen mären, um niemals miebetsuf ehren? 
SKufjten fte (td) nicht öffnen unb bie ftummen, fdjtamm* 
unb btutbebecften Selben als -Kadjegeifter in bie Heimat 
fenben, bie fte um bas bödjfte Opfer, bas auf biefer SBelt 
ber 2Jtann feinem Volte su bringen ©ermag, fo bubuooß 
betrogen butte? SBaren fie bafür geftorben, bie Sotbaten 
bes Slugufts unb Septembers 1914, sogen bafür bie greis 
mittigen * Regimenter im $erbfte besfetben Sabres ben 
alten Äameraben nadj? Santen bafür biefe Änaben non 
ftebgebn Sabren in bie flanbrif(be ©rbe? 2ßar bies ber 
Sinn bes Opfers, bas bie beutfdje SJtutter bem Vatertanbe 
barbradjte, als fie mit mebem $ersen bie tiebften Sungen 
bamals sieben tiefj, um fie niemals miebersufeben? ©efdjab 
bies aßes bafür, ba& nun ein $aufen elenber Verbrechet 
bie £anb an bas Vatertanb su legen ©ermodjte? 

$atte atfo bafür ber beutfdje Sotbat im Sonnenbranb 
unb Sdjneefturm bungetnb, bürftenb unb frierenb, mübe 
oon fdjtaftofen JWädjten unb enbtofen SJtörfdjen ausgebarrt? 
§atte er bafür in ber Jjöße bes Trommelfeuers unb im 
giebet bes ©asfampfes gelegen, ohne su meinen, immer 
eingebenf ber emsigen $ßfti<bi, bas Vatertanb oor bem 
©infaß bes geinbes su bemabren? 

2Babrti(b, au(b biefe §etben oerbienten einen Stein: 
„SBanbetet, ber bu nadj Teutfdjtanb tommft, metbe ber 

Jjeimat, bafj mir hier liegen, treu bem Vatertanbe unb 
geborfam ber Vfti<b*-“ 

Xlnb bie 0eimat —? 
Stßein — mar es nur bas einige Opfer, bas mir su 

mögen butten? 2Bar bas ©ergangene Teutfdjlanb meniger 
mert? ©ab es nic^t audj eine Verpflichtung ber eigenen 
©efdjidjte gegenüber? SBaren mir notb mert, ben üftubrn 
ber Vergangenheit auch auf uns su bestehen? 2Bie aber 
mar biefe Tat ber 3utunft sur SRechtfettigung su unter* 
breiten? 

©tenbe unb ©ertommene Verbredjet! 
3e mehr ich mir in biefer Stunbe über bas ungeheuere 
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(Ereignis flaräumerben oerfuchte, um fo mehr Brannte 
mir bie Scham ber (Empörung unb ber Schaube in ber 
Stirn. 2Bas mar ber ganse Schmer ber Slugen gegen 
biefen Sammer? 

2Bas folgte, maren entjeßliche Xage unb noch Böfere 
Sftädjte — ich mußte, baß alles oerloren mar. 5luf bie 
©nabe bes geinbes ju hoffen, tonnten hödjftens Darren 
fertigBringen ober — fiügner unb Verbrecher. Sn biefen 
Mächten muchs mir ber §aß, ber §aß gegen bie Urheber 
biefer Xat. 

Sn ben Xagen barauf mürbe mir auch mein Sdjicffal Be« 
mußt. Sch mußte nun lachen Bei bem ©ebanfen an meine 
eigene 3u^unfi» bie mir oor furjer 3ßü itodj fo Bittere 
Sorgen Bereitet hatte. 9Bar es ni^t gum ßachen, $äufer 
Bauen ju moHen auf folgern ©runbe? (Enblidj mürbe mir 
aud) tlar, baß bodj nur eingetreten mar, mas id) |o oft fdjon 
Befürchtete, nur gefühlsmäßig nie ju glauben oermochte. 

Äaifer SBilhelm II. hatte als erjter beutfdjer Äaifer ben 
gührern bes 2Jtarjismus bie $anb jur Verföhnung ge« 
reicht, ohne 3U ahnen, baß Schürfen feine (Eh« Bejtßen. 
SBäßrenb fie bie faijerliche §anb noch in ber ihren f)idten, 
juchte bie anbere jchon nach bem Xoldje. 

9Jtit bem Suben gibt es fein Sßaftieren, jonbern nur bas 
harte (Entmeber — Ober. 

Sch aber Bejchloß, ^oiitifer 3U merben. 

9 SRein Äotnpf 



8. Kapitel 

beginn meiner pofi'tifd?en SäHgfdt 

©nbe Sfooember 1918 !am ich nach SJtünchen gu* 
VI tüd. 3th fuhr wiebet 5um ©rfahbataillon meines SRe* 
giments, bas fich in bet |>anb non „Solbatenräten“ be* 
fanb. 3)et gange ^Betrieb war mit fo wibetüch, baß ich 
mich fofoxt entfdjioß, menn möglich mieber fortgugehen. 
tötit einem treuen gfeibgugsfametaben, Sdjmiebt ©rnft, fam 
ich nach Xraunftein unb blieb bis gut Sluflöfung bes 
£agers boxt. 

3m 9Jtätg 1919 gingen mit miebex nach Ü0iünd)en gutüd. 
2)ie ßage war unhaltbar unb bxängte gwangsläufig gu 

einer weiteren gortfeßung ber SHeoolution. 25er £ob ©is* 
nexs befchteunigte nur bie ©ntwidlung unb führte enblid) 
gut ÜRätebiftatur, beffer ausgebrüdt gu einer ootübetgehen= 
ben 3ubenherrf<haft, wie fie urfptünglich ben Urhebern ber 
gangen Heuolution als 3iel 00t klugen fchwebte. 

3n biefer 3jagten in meinem Kopfe enbtofe Sßläne 
einanber. tagelang überlegte ich, was man nur überhaupt 
tun fönne, allein, immer war bas ©nbe jeber (Erwägung 
bie nüchterne geftfteüung, baß ich als -ftamenlofer felbft bie 
geringfte Sßorausfeßung gu irgendeinem gwedmüßigen §an* 
beln nicht befaß. 2luf bie ©tünbe, warum ich auch bamals 
mich nicht entfließen fonnte, gu einer ber beftehenben 
Parteien 3U gehen, werbe ich nach gu fprethen fommen. 

3m Saufe ber neuen SRätereaalutian trat ich 5um erften 
SJtale fa auf, baß ich wir bas 9Jtißfallen bes äeotralrates 
pgog. 5lm 27. 3lpril 1919 früh morgens joüte ich oerhaftet 
werben — bie brei SButfchen aber befaßen angeftthts bes 
oorgehaltenen Karabiners nicht ben nötigen Sttut unb gogen 
wieber ab, wie fie gefommen waren. 
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SBenige Xage nadj ber ^Befreiung Atündjens mürbe id) gut 
tfnterfudjungsfommi[fion über bie SReooIutionsoorgänge 
beim 2. Snfanterie^egiment fommanbiert. 

2) ies mar meine erfte me§r ober meniger rein politifdje 
aftioe Xätigteit. 

Sdjon menige SBodjen barauf erhielt idj ben SBefetjl, an 
einem „&urs" teilsune^men, ber für Angehörige ber ASetjr* 
rnadjt abgeljatten mürbe. 3n ihm fottte ber Solbat be* 
ftimmte ©runblagen gu ftaatsbürgerlidjem Renten ertjal* 
ten. gür mid) lag ber SBert ber gangen SBeranftaltung barin, 
bafs id) nun bie 9Jtöglid)feit erhielt, einige gleidjgejtnnte 
Äameraben femtenguternen, mit benen id) bie augenblicf* 
lidje £age grünblid) burd)gufpred)en oermod)te. 2Bir maren 
aKe mel)r ober minber feft übergeugt, baß 2)eutfd)lanb 
burdj bie Parteien bes ^ooemberoerbredjens, 3^ntrum 
unb Sogialbemofratie, nidjt tneljr aus bem l)eranreifenben 
3ufammenbrud)e gerettet merben mürbe, baß aber aud) bie 
fogenannten „bürgerlid) * nationalen" ©ebilbe felbft bei 
beftem SBoüen niemals meljr gutgumad)en oerftänben, 
mas gefdjetjen. §ier fehlte eine gange SReilje oon SBoraus* 
fetjungen, ol)ne bie eine fo!d)e Arbeit eben nid)t gelingen 
tonnte. $)ie Solgegeit bat unferer bamaligen Anfid)t reibt 
gegeben. 

So mürbe benn in unferem tteinen Greife bie SBtlbung 
einer neuen Partei erörtert. 2)ie ©runbgebanten, bie uns 
babei oorfdjmebten, maren biefelben, bie bann [pater in 
ber „S>eutfd)en Arbeiterpartei" gur SBermtrflidjung !amen. 
3)er Sflame ber neugugrünbenben SBemegung mufete oon An¬ 
fang an bie 2Jtögtid)teit bieten, an bie breite Ataffe Ijeran* 
gufommen; benn ohne bieje ©igen[d)aft fdjien bie gange 
Arbeit gmedlos unb überflüfftg. So tarnen mir auf ben 
Aamen „Sogialreoolutionäre Partei"; bies besbalb, meil 
ja bie fogialen Andauungen ber neuen ©rünbung tatfäd)* 
lid) eine Aeoolution bebeuteten. 

3) er tiefere ©runb I)iergu lag aber in folgenbem: 
2Bie [ehr id) mid) and) Jd)on früher mit mirtjdjaftlden 

Problemen be[d)äftigt tjatte, [o mar es bod) metjr ober 
meniger immer in ben ©rengen geblieben, bie ftd) aus ber 

9* 
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23etrad)tung ber fatalen Stagen an ftd) ergaben. ©rft Jpä* 
ter ermeiterte Jid) biefet iRa^men infolge bet Prüfung bet 
beutfdjen SBünbnispolitif. Sie mar ja gu einem fel)t großen 
Xeil bas ©tgebnis einet falfdjen ©infd)äßung bet 2Bitt* 
fd)aft fomohl toie bet Hnflarbeit übet bie möglichen 
©tmtblagen einet ©tnähtung bes beutfdjen SBolfes in ber 
3ufunft. Slße biefe ©ebanfen aber fußten no<h auf bet 
2Jteinung, baß bas Kapital in jebem gaße nur bas ©t* 
gebnis bet Arbeit märe unb mitbin, mie biefe felbft, bet 
Äorreftut aß jener gaftoten unterläge, bie bie menfchliche 
Xätigfeit entmebet 3U fötbetn ober ju bemmen oetmögen. 
3)atin läge bann aud) bie nationale SBebeutung bes &api* 
tals, baß es felbet fo ooßfiänbig oon ©röße, greibeit unb 
2Rad)t bes Staates, atfo bet Nation, abbänge, baß biefe 
©cbunbenheit aßein fcbon 3U einet görbetung bes Staates 
unb bet Nation oon feiten biefes Kapitals führen müffe, 
aus bem einfadjen Xtieb bet Selbfterbaltung bju). bet 
SBeiteroermebrung fyttaus. 3)iejes Slngetoiefenfein bes &a* 
pitals auf ben unabhängigen freien Staat stoänge biefes 
alfo feinetfeits, für biefe greibeit, 9Jtad)t, Stärfe ufm. bet 
■Station eingutreten. 

Xamit toat auch bie Slufgabe bes Staates bem Kapital 
gegenüber eine oetbältnismäßig einfache unb flate: et 
batte nur bafüt su fotgen, baß es Wienerin bes Staates 
bliebe unb fid) nicht einbübe, Lettin ber Station 3U fein. 
Diefe Steßungnabme fonnte fid) bann in 3toei ©tenalinien 
halten: ©rbaltung einet lebensfähigen nationalen unb um 
abhängigen SBirtfdjaft auf bet einen Seite, Silberung bet 
fogialen SRedjte bet Sltbeitnebmer auf bet anbeten. 

Ü)en Hnterfdjieb biefes reinen Kapitals als leßtes ©t* 
gebnis bet fd)affenben Arbeit gegenüber einem ßapiial, 
beffen ©jiften3 unb SBefen ausfd)ließtid) auf SpeJulation 
beruhen, oermoihte iih früher nod) nicht mit bet münfdjenss 
toerten Klarheit 3U erfennen. ©s fehlte mit b*et3u bie erfte 
Anregung, bie eben nid)t an mid) beranfam. 

Xiefes toutbe nun auf bas gtünbüd)fte beforgt oon einem 
ber oetfchiebenen in bem fd)on ermähnten Äutfe oortragem 
ben fetten: ©ottfrieb gebet. 
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3um crften 9JtaIe in meinem ßeben oetnabm idj eine 
pringipieüe Sluseinanberfetjung mit bem internationalen 
Bötfen* unb ßeiljfapital. 

9ta<bbem idj ben erften Botttag gebets ange^ört ^atte, 
gutfte mit aud) fofott bet ©ebante but(b ben ßopf, nun ben 
3Beg gu einet bet mefentlidjften Borausfet$ungen gut ©tün* 
bung einet neuen Partei gefunben gu Mafien. 

* 

3)as Berbienft gebets beruhte in meinen Singen barin, 
mit rücfjtdjtsiöfer Brutalität ben ebenfo fpefulatioen mie 
oolfsmirtfdjaftlicben ©^aratter bes Börfen» unb fieib* 
fapitais feftgelegt, feine uremige Borausfeijung bes 3^ttfes 
aber blofjgelegt 5U f)aben. Seine Stusfüfjrungen maten in 
aßen gtunbfäijiidjen Stagen ja tidjtig, baß bie Ätitifet 
betfeiben non oorneberein meniget bie tbeoretif<be SRic^tig* 
teit ber 3bee beftritten, als oieimebt bie prattifdje Btög« 
Iidjf eit ihrer JDurdjfübrung angmeif eiten. Sißein mas fo in 
ben Stugen anbetet eine Sdjmadje bet geberfdjen 
Iegungen mar, bübete in ben meinen ihre Starte. 

* 

3)ie Aufgabe bes B^grammatiters ift nidjt, bie oetfdjie* 
benen ©tabe bet ©rfiiflbatfeit einet Sadje feftgufteüen, 
fonbetn bie Sadje als foldje Hatgulegen; bas bei&t: et b<** 
P<b meniget um ben 2Beg als bas 3iel 5U fümmetn. $iet* 
bei aber entfdjeibet bie pringipieüe 9lidjtigfeit einet Sbee 
unb nidjt bie Sc^toierigfeit ihrer 3)utdjfübtung. Somie 
ber B*ö0*ammatifer oerfuibt, an Steüe bet abfoiuten 
3Baf)tIjeit ber fogenannten „3metfmä&igfeit“ unb „SBitf* 
lidjfeit" 9ledjnung gu tragen, mirb feine Slrbeit aufböten, 
ein Bölarftetn bet fudjenben üßienfcbbeii gu fein, um ftatt 
beffen gu einem ÜRegept bes Slütags gu metben. 3)et 5ßto* 
grammatifer einet Bemegung bat bas 3*el betfeiben feft* 
guiegen, bet B^iitifer feine ©tfüüung anguftteben. 3)et eine 
mitb bemgemäjg in feinem Renten oon bet emigen SBabt* 
beit beftimmt, bet anbere in feinem ipanbeln mebt oon ber 
jemeiligen ptaftif^en SBirflidjfeit. $)ie ©röjje bes einen 
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liegt in bet abfoluten abftratten $Ridjtigteit feinet 3bee, bie 
bes anberen in bet tintigen (Einleitung ben gegebenen 
Xatfadjen unb einet nüßlidjen Betmenbung betfelben, mobei 
ibtn als ßeitftern bas 3id bes ^tagtammatüets gu bienen 
ßat. SBäljrenb man als Sßtiifftein fiit bie Bebeutung eines 
Kolititers ben (Erfolg feinet Richte unb Xaten anfeljen batf, 
bas beißt alfa bas 3utsB$irtli<bteits2Berben betfelben, tarn 
bie Bermirtti<fjung bet leßten Rbfidjt bes K*ogrammatitets 
nie erfolgen, ba mobl bet ntenfdjlidje ©ebanfe SBa^t^eiten 
gu erfaffen, triftattttare %\oU aufäuftetlen oetrnag, allein 
bie teftlofe ©tfüHung betfelben an bet allgemein menfdjs 
li^en Hnootlftänbigteit unb Hnjulängti^feit Leitern 
mitb. 3e abftratt tätiget unb bamit gemattiger bie 
3bee fein mitb, um fa unmöglidjet bleibt beten oollftänbige 
©tfüliung, folange fie nun einmal von Btenfdjen abbängt. 
2)abet batf audj bie Bebeutung bes Ktogrammatiters 
nidjt an bet ©tfüliung feinet 3xtU gemeffen metben, 
fonbetn an bet Ricbtigteit betfelben unb bem ©influß, 
ben fte auf bie ©ntmidtung bet Btenfdjbeit genommen 
haben. 2Bäre es anbets, bürften nidjt bie Begrünbet von 
Religionen 3U ben größten SJlenf^en auf biefet ©tbe 
geted)net metben, ba Ja bie (Erfüllung iljret et^if^en 
2lbfi<bten niemals eine audj nur annabetnb oollftänbige 
fein mitb. Selbft bie Religion bet ßiebe ift in intern 
SBitfen nur ein fdjmadjet 9lbgian3 bes SBoEens ißtes 
erhabenen Begtünbets; allein iljte Bebeutung liegt in bet 
SRidjtung, bie fie einet allgemeinen menfcblidjen Äuitur*, 
Sittlidjteits* unb Btoralentmicfiung 3U geben oetfucbte. 

2)ie überaus große Berfdjiebenbeit bet Aufgaben bes 
Krogrammatiters unb bes Kolititers ift and) bie Htfa^e, 
matum faft nie eine Bereinigung oon beiben in einet K^5 
fon gu finben ift. (Es gilt bies befonbers oom fogenannten 
„erfolgreichen“ Xätigteit tteinen gormats, beffen Xätigteit 
3umeift mirtliib nur eine „ßunft bes 9ttögti<f)en“ ift, mie 
Bismattf bie Koütit überhaupt etmas befdjeiben begegnete. 
3e freiet ein folget „Kolititer“ ftcb non großen Sbeen hält, 
um fo leistet unb häufig auch fidjtbatet, immer jebocb 
f^nellet, metben feine ©rfotge fein, gteilid), fte finb bamit 
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aud) bet irbifdjen SBetgänglidjfeit gemeiljt unb überleben 
mandjmal nidjt ben Xab ihrer SSätet. 3)as SBerf folget 
Sßalitifer ift im großen unb gansen für bie Sftadjmelt 
bebeutungslas, ba ihre ©rfalge in bet ©egenmatt Ja 
nur auf bem getnljalten aller mitflidj großen unb 
einfdjneibenben Sßtableme unb ©ebanlen beruhen, bie 
als faldje aud) füt bie fpateren ©enetationen non Sßert 
gemefen fein mütben. 

ü)te ©urihführung betätiget 3*ele, bie nad) für bie 
fernften S^ü^n SBert unb SBebeutung h<*ben, ift füt ben 
tBerfe^ter betfelben meiftens menig laljnenb unb finbet nur 
feiten Söetftänbnis bei bet gra&en äßaffe, bet 23iet* unb 
■äftildjerläffe aunadjft beffet einleudjten als meitfdjauenbe 
3ufunftsplüne, beten $Bermirfli<hung erft fpät eintreten 
fann, beten üftuhen aber übethaupt erft bet üüachmelt 
zugute lammt. 

6a mitb fthan aus einet gemiffen ©itelfeit heraus, bie 
immer eine SBetmanbte bet 2)ummheit ift, bie grajje üütaffe 
bet Sßalitifer jtdj fernhalten aan allen mitllidj ferneren 
3ulunftsentmürfen, um nidjt bet 9lugenbli<fsfgmpatljie 
bes gtafeen Haufens aetluftig au gelten. $et ©tfalg unb bie 
SBebeutung eines fallen Sßalitilets liegen bann ausfdjliefc 
1 id) in bet ©egenmatt unb ftnb füt bie 9lad)melt nidjt 
uathanben. 3)ie flehten Äöpfe pflegt bies ja aud) menig 
3u genieren; fte ftnb bamit auf rieben. 

Zubers liegen bie Söethälhtiffe bei bem Sßragrammatifer. 
Seine SBebeutung liegt faft immer nur in bet 3ufunft, ba 
et ja nidjt feiten bas ift, mas man mit bem SBatte „melt* 
ftemb“ begegnet. 2)enn menn bie ßunft bes Sßalitifers 
mitflid) als eine Äunft bes 9Jtöglid)en gilt, bann gehört 
bet ^ragrammatifer gu jenen, aan benen es hei&t, bajj fie 
ben ©öttern nur gefallen, menn fie Unmögliches aetlangen 
unb mallen. 6t mitb auf bie 2lnerfennung bet ©egenmatt 
faft immer SBersidjt 3u leiften ^aben, erntet aber bafür, 
falls feine ©ebanfen unfterblid) finb, ben Huhnt bet 
•Jtadjmelt. 

innerhalb langet Sßeriaben bet 3J?enfc^§eit fann es ein¬ 
mal aatfammen, bajj fid) bet Sßalitifer mit bem $ßtagtam= 
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matifer oermählt. 3e inniger aber biefe SBerfdjmelgung ift, 
um fo größer finb bie SBiberftänbe, bie fid) bem SBirfen bes 
«ßolitifers bann entgegenftemmen. Cr arbeitet nidjt mehr 
für ©rforberniffe, bie jebem nädjftbeften Spießbürger 
entfeuchten, fonbern für bie nur bie roenigften 
begreifen. Salier ift bann fein ßeben gerriffen oon Siebe 
unb Saß. Ser ^5roteft ber ©egemoart, bie ben SJiann nic^t 
begreift, ringt mit ber Slnerfennung ber üfaufjmelt, für bie 
er ja auch arbeitet. 

Senn Je größer bie SBerfe eines 3Jtenfd)en für bie 
3ufunft finb, um ja meniger oermag fie bie ©egemoart gu 
erfaffen, um fa fernerer ift auch ber Äampf unb um ja 
feltener ber ©rfolg. 23lüht er aber bennod) in Sahrhunberten 
©inem, bann tarnt ihn oiefleidjt in feinen fpäten Sagen 
fdjon ein leifer Stimmer bes tommenben 9tuhmes um* 
ftrahlen. greilich finb biefe ©roßen unr bie SRarathontäufer 
ber ©efchidjte; ber Sorbeertrang ber ©egemoart berührt 
nur mehr bie Schläfen bes fterbenben £etben. 

3u ihnen aber finb gu regnen bie großen Kämpfer auf 
biefer 2Belt, bie, oon ber ©egemoart nicht oerftanben, 
bennod) ben Streit um ihre Sbeen unb Sbeale burdjgufedjten 
bereit finb. Sie finb biejenigen, bie einft am meiften bem 
Sergen bes Sßolfes naljeftehen merben; es f(heint faft fo, 
als fühlte jeber eingelne bann bie ^JfXii^t, an ber 93er* 
gangenheit gutgumadjen, toas bie ©egemoart einft an ben 
©roßen gefünbigt hatte. 3fjt Seben unb SBirfen toirb in 
rührenb banfbarer SBetounberung oerfolgt unb oermag 
befonbers in trüben Sagen gebrodene Sergen unb oer= 
gtoeifehtbe Seelen toieber gu erheben. 

Siergu gehören aber nicht nur bie toirflidj großen 
Staatsmänner, fonbern auch alle fonftigen großen üRefor* 
matoren. Sieben griebridj bem ©roßen ftehen hier Sftartin 
Suther fomohl toie SRicharb SBagner. 

9lls ich ben erften Sßortrag ©ottfrieb gebers über bie 
„SBredjmtg ber 3ittsfaecht}chaft“ anhörte, roußte ich fofort, 
baß es fich hier um eine tfjeoretifdje SBahrljeit hanbett, 
bie oon immenfer SBebeutung für bie 3utunft bes beutfchen 
SBolfes toerben müßte. Sie jcharfe Scheibung bes Dörfern 
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fapitals non bet nationalen SBirtfchaft bot bie 9Jtögli<hfett, 
ber Berinternationalifierung ber beutfchen SBirtfcljaft 
entgegensutreten, ohne augleidj mit bem Kampf gegen bas 
Kapital überhaupt bie ©runblage einet unabhängigen 
oölfifdjen Selbfterhaltung p bebtohen. SJlit ftanb bie 
Entwicltung Deutfdjlanbs fchuu nie! 5U !Iar not Slugen, 
als baß ich nicht gewußt hätte, baß bet fdjwerfte Kampf 
nicht meht gegen bie feinblichen Böller, jonbetn gegen 
bas internationale Kapital ausgefodjten werben mußte. 
3n gebets Borttag fpiitte ich eine gewaltige Carole für 
btefes lommenbe Gingen. 

Unb auch h*et bewies bte fpätete Entwicltung, wie richtig 
unfete bamalige Empftnbung war. $eute werben wir nicht 
mehr oerlacht oon ben Schlauföpfen unferer bürgerlichen 
^olitifer; heute [eben felbft biefe, foweit fte nicht bewußte 
fiügner finb, baß bas internationale Börfenlapital nicht 
nur ber größte §eßer gum Kriege war, fonbern gerabe jeßt 
nach bes Kampfes Beenbigung nichts unterläßt, ben 
grieben gut §öHe gu oerwanbeln. 

Der Kampf gegen bas internationale gtnang* unb ßeih* 
lapital ift gunt wichtigften ?Programmpun!t bes Kampfes 
ber beutfchen Nation um ihre wirtfchaftliche Hnabhängtgleit 
unb Freiheit geworben. 

Sßas aber bie Einwänbe ber Jogenannten Braltiler be= 
trifft, fo famt ihnen folgenbes geantwortet werben: Sitte 
Befürchtungen über bte entfeßlicßen wtrtfchaftltdjen golgen 
einer Durchführung ber „Brechung ber 3tusfnechtl^aft“ 
ftnb überflüfftg; benn erftens ftnb bie bisherigen SBirt* 
fcßaftsregepte bem beutfchen Bolle fehr fehlest befommen, 
bie Stellungnahmen gu ben Saugen ber nationalen Selbft* 
behauptung erinnern uns fehr ftarf an bie (Gutachten äljn* 
liehet Sachoerftänbtger in früheren 3etten, gunt Betfpiel 
bes baperifchen SJlebiginallollegtums anläßlich ber grage 
ber Einführung ber Eifenbahn. Sille Befürchtungen biefer 
erlauchten Korporation oon bamals ftnb fpäter belamtt* 
lieh nicht eingetroffen: bie ÜReijenben in ben 3ügen bes 
neuen „Dampfroffes“ würben nicht fdjwinblig, bie 3us 
fchauer auch nicht Iran!, unb auf bie Brettergäune, um bie 
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neue (£inrt<btung unftdjtbar gu ma<ben, b<*i man »ergi^tet 
— mit bie SBrettermänbe nur ben köpfen aßet Jo* 
genannten „Sadjuerftänbigen“ Blieben au<b ber Sßadjmelt 
erhalten. 

3meitens aber faß man ftcb folgenbes merfen: 3ebe unb 
and) bte befte 3bee mirb gut ©efabr, menn fie ftib einbilbet, 
Selbftgmetf gu fein, in 2Birfü<bfeit iebocb nur ein SJtittel 
gu einem folgen barfteßt — für mi<b aber unb aße maljr* 
baftigen Sßatianalfogialiften gibt es nur eine 2)oftrin: SBolf 
unb SSaterlanb. 

3r ü r m a s mir g u fämpfen b<*ben, ift bie 
Si<be*ung bes SBeftebens unb ber SJermeb* 
rung unferer ÜRaffe unb unferes SBalfes, 
bie ©rnäbrung feiner Äinber unb 9fein* 
baltung bes Blutes, bie gfreibeit unb Un» 
abhängig!eit bes SS a t e r I anb es, auf bafc 
unfer 93»! f gur Erfüllung ber auch ihm »am 
6(böpfer bes Uniuerfums gugemiefenen 
SJtiffion b^tanguteifen »ermag. 

Seber ©ebanfe unb jebe 3bee, jebe ßebre unb aßes 
SBtffen haben biefem 3*»etf gu bienen. SBon biefem ©eftibts* 
punfte aus ift au<b aßes gu prüfen unb nach feiner Svotfe 
mäfjigfeit gu »ermenben »ber abgulebnen. 6» famt feine 
%tyox\i gur töblidjen 3)oftrin erftarren, ba aßes ja nur 
bem ßeben gu btenen bnt. 

6» maren bie Srfemttniffe ©»ttfrieb gfebers bte 33er* 
anlaffung, mi(b in grünblidjer SBeife mit biefem mir bis ba* 
bin noch mentg »ertrauten (Gebiete überhaupt gu befaffen. 

3<b begann mieber gu lernen unb fam nun erft red)t gum 
aSerftänbnis bes Inhalts bes SEBoßens ber ßebensarbeit 
bes Suben Äarl ÜUlarj. Sein „Kapital“ mürbe mir jet$t 
erft reibt »erftanblid), genau f» mie ber ßampf ber Sogial* 
bemafratie gegen bie natianale SBirtfdjaft, ber nur ben 
SBaben für bie Jperrfdjaft bes mirflid) internatianalen 
ginangs unb SBörfenfapitals »orgubereiten b^t. 

5lßein nodj in einer anberen $infi(bt maren biefe ßurfe 
für mich »»n größter galgemirfung. 



Der „SBilbungsoffiaier“ 235 

3<b melbete midj eines Dages aur 2fus[pradje. ©inet bet 
XeilneJjmet glaubte, füt bie Suben eine fianae bredjen au 
müjfen, uttb begann jte in längeren Slusfübtungen au oet= 
teibigen. Dies teigte midj au einer ©ntgegnung. Die weit* 
aus übettoiegenbe 9htaabl bet anmefenben Äursteilnebmer 
[teilte jtdj auf meinen Stanbpunft. Das ©tgebnis aber mar, 
ba& idj roenige Sage [pater baau beftimmt mürbe, au einem 
bamaligen Sölündjenet Regiment als [ogenamtter „Sil* 
bungsoffiaier“ einautütfen. 

Die Difaiplin bet Druppe mar au biefet 3eit nodj aiemlidj 
[(bmad). Sie litt unter ben SRacbmitfungen bet Solbatenrats* 
petiobe. Silur gana Iang[am unb oorficbtig fonnte man baau 
übergeben, an Stelle bes „freimittigen“ ©eborjams — mie 
man ben Sauftall unter £urt ©isner [o Won au beaeidjnen 
pflegte — mieber bie militärifdje Dijaiplin unb Unterorb* 
nung ehtaufübten. ©ben[o [oUte bie Druppe [elber national 
unb naterlänbiftb fühlen unb benfen lernen. 3n biefen bei* 
ben -Wichtungen lagen bie ©ebiete meiner neuen Dätigfeit. 

3<b begann mit aller ßuft unb £iebe. 23ot ftch mir bod) 
jettf mit einem Sblale bie ©elegenbeit, not einer größeren 
3ubötet[djaft au [preßen; unb mas id) früher immer, ohne es 
3U miffen, aus bem reinen ©efüblbe*uus einfach angenommen 
batte, traf nun ein: ich fonnte „teben“. 2lucb bie Stimme mar 
[djon fooiel beffer gemorben, bag id) menigftens in flehten 
ajlannjdjaftsaimmem überall genügenb oerftanblid) blieb. 

Äeine Aufgabe fonnte mid) glütflidjet ntadjen als biefe, 
benn nun oermocbte ich nod) oor meiner ©ntlaf[ung in ber 
3nftitution nü£lid)e Dienfte au Ieiften, bie mir mtenblicb 
am §etaen gelegen butte: im £eete. 

3d) burfte auch oon ©rfolg [preßen: SSiele $>unberte, ja 
mobl Daufenbe oon Äameraben bube ich im Verlaufe 
meiner SBorträge mieber au ihrem 33olf unb SBaterlanb 
aurütfgefübrt. Sdj „nationalifierte“ bie Druppe unb fonnte 
auf biefern 2Bege auch mitbelfen, bie allgemeine Difaiplin 
au ftärfen. 

lieber lernte id) babei eine Slnaabl oon gleid)gefinnten 
Äameraben fennen, bie [päter mit ben ©runbftod ber neuen 
^emegung au hüben begannen. 
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Diic ,/Deuffd)e SfrbetferparfeP 

✓ftines Xages erhielt tdj t)ort bet mit ootgef eilten Dienft* 
\£ ftelle beti SBefe^I, nadjaufeben, was es füt eine 33e* 
roanbtnis mit einem anfd)einenb politifcben SBetein fyaht, 
bet untet bem STCamen „Deutfdje Sltbeiterpattei" in ben 
näcbften lagen eine SBetfammlung abaubalten beabft^tige, 
unb in bet ebenfalls ©ottftieb gebet fpted)en foflte; ich 
mü&te hingegen unb mit ben ©etbanb einmal anfeben unb 
bann 5Betid)t etftatten. 

Die SKeugietbe, bie non feiten bes §eetes bamals ben 
politifdjen Sßatteien entgegengebtadjt mutbe, toat tnebt als 
oetftänbltcb. Die ÜReoolution batte bem Solbaten bas 9le<bi 
bet politifdjen ^Betätigung gegeben, oon bem nun and) getabe 
bie Unerfabtenften ben teic^Ii^ften (gebrauch malten. 
(£rft in bem Slugenblicf, ba 3euttum unb Soaiatbemofratie 
3um eigenen ßeibtoefen etfemten mußten, ba& bie Spot* 
patbien bet Solbaten jttb oon ben reoolutionäten Parteien 
weg bet nationalen 23etoegung unb SBiebetetbebung au* 
aumenben begannen, fab man ftd) oetanla&t, bet Xtuppe 
bas SBablredjt toiebet au entaieben unb bie politifdje 23e* 
tätigung au untetfagen. 

Dag 3^uttum unb SRarjismus au biefet Sfta&nahme 
gtiffen, war einleucbtenb, benn mütbe man biefe SBefdjnei* 
bung bet „ftaatsbiirgerlicben Rechte“ — roie man bie poli* 
tifdje ©leidjbetecbtigung bes Solbaten nach bet üReoolution 
nannte — nicht ootgenommen haben, hätte es fdjon menige 
Sabte fpäter feinen Ültooembetftaat, aber bamit auch feine 
weitete nationale (Entehrung unb Scbanbe mebt gegeben. 
Die Dtuppe toat bamals auf bem beften SBege, bet 
Station ibte SBlutfauget unb Jpanblanget bet Entente im 
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Ämtern ootn $alfe gu fchaffen. $)ag aber auch bie fo* 
genannten „nationalen“ Parteien begeiftert für bie Roxtth 
tut ber bisherigen 2(nf<hauungen ber Vooemberoerbrecher 
ftimmten unb fo mitljalfen, bas Snftrument einer natio* 
naten (Erhebung unfdjäbtich 5U machen, jeigte mieber, mo* 
hin bie immer nur boftrinären Vorfteltungen biefer §arm* 
tofeften ber §armtofen gu führen oermögen. Diefes mirf* 
lidh an geiftiger 9lttersfchmä<he franfenbe Vürgertum mar 
aßen (Ernftes ber SJteinung, bag bie Slrmee mieber bas 
merbe, mas fte mar, nämlich ein £>ort heutiger SBehr* 
haftigfeit, mährenb 3entrum unb Vtarjismus ihr nur ben 
gefährlichen nationalen ©iftgahn ausgubredjen gebauten, 
ohne ben nun aber einmal eine 9lrmee emig poligei bleibt, 
jebodj feine Xruppe ift, bie oor bem geinb gu fämpfen 
oermag; etmas, mas fich in ber golgegeit moljl gur ©enüge 
bemiefen hnt. 

Ober glaubten etma unfere „nationalen politifer“, bag 
bie (Entmicftung ber 9lrmee anbers als eine nationale hätte 
fein fönnen? $)as fähe biefen Herren oerflucht ähnlich unb 
fommi baoon, menn man im Äriege, ftatt Sobat gu fein, 
Schmäler, atjo Parlamentarier ift unb feine Ahnung mehr 
hat, mas in ber Vruft oon aftännern oorgehen mag, bie bie 
gemaltigfte Vergangenheit erinnert, einft bie erften Sol* 
baten ber 2BeIt gemefen gu fein. 

So entfchlog ich mich, in bie fdjon ermähnte Verfamm* 
lung biefer mir bis bahin ebenfalls noch finnj unbefannten 
Partei gu gehen. 

2lls ich abenbs in bas für uns fpäter Jjiftörifch gemorbene 
„ßeibergimmer“ bes ehemaligen Sternecferbräues in SJtün* 
<hen fam, traf ich bort etma 20—25 Slnmefenbe, hnuptfäch5 
lieh aus ben unteren Schichten ber Veoölferung. 

3)er Vortrag gebers mar mir fdjon oon ben Äurfen 
her befannt, fo bag ich tttich mehr ber Vetrachtung bes Ver* 
eines felber mibmen fonnte. 

3)er (Einbrucf auf mich mar meber gut noch fehlest; eine 
Veugrünbung, mie eben fo oiete anbere auch. (Es mar gerabe 
bamats bie tn ber fich ieber berufen fühlte, eine 
neue Partei aufgumachen, ber mit ber bisherigen (Entmicf* 
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hing nicht gufrieben mar unb gu ben gegebenen Parteien 
fein Vertrauen mehr befag. So fdjoffen benn überall biefe 
Vereine nur fo aus bem ©oben, um nach einiger 3eü f^ng* 
unb flangios mieber ju oerfchminben. Die ©egrünber be* 
fagen sumeift feine Ahnung baoon, toas es Reifet, aus einem 
herein eine Partei ober gar eine ©emegung su machen. 
So erfticften biefe ©rünbungen faft immer oon felbft in 
ihrer lächerlichen Spiegerbaftigfeit. 

Flicht anbers beurteilte id) nach etma gmeiftünbigem 3^s 
hören bie „Deutfdje Arbeiterpartei“. Als geber enblidj 
fchlog, mar ich froh. 3dj hatte genug gefeben unb moHte 
fcbon geben, als bie nun oerfünbete freie Ausfpradje mich 
bocb bemog, noch 3U bleiben. Allein auch hier fdjien alles 
bebeutungslos 3U oerlaufen, bis plögtich ein „Sßrofeffor“ gu 
SBorte fam, ber erft an ber Fttdjtigfeit ber geberfdjen 
©rünbe jmeifelte, fid) bann aber — nach einer febr guten 
©rmiberung gebers — plöglicb auf ben „©oben ber XaU 
Jachen“ ftellte, ni(bt aber ohne ber jungen Partei auf bas 
angelegenttidjfte 3U empfehlen, als befonbers mistigen tyro* 
grammpunft ben Äampf um bie „fiostremtung“ ©agerns 
oon „ißreugen“ auf^unebmen. Der SJlann behauptete mit 
freier Stirne, bag in biefem gaHe ftch befonbers Deutfch* 
öfterreidj fofort an ©apern anfdjtiegen mürbe, bag ber 
griebe bann oiel beffer mürbe unb ähnlichen Unjtnn mehr. 
Da fonnte ich benn nicht anbers, als mich ebenfalls gum 
SBort 5U melben unb bem gelahrten irjerrn meine ÜUteinung 
über biefen $unft gu fagen — mit bem ©rfolge, bag ber 
§err ©orrebner, noch ehe ich fertig mar, mie ein begoffener 
©übel bas fiofal oerlieg. Als id) fprad), batte man mit er* 
ftaunten ©eftdjtern gugebört, unb erft als ich mich anfdjicfte, 
ber ©erfammlung gute Flacht gu fagen unb mich 5U ent* 
fernen, fam mir noch ein FJlann nadjgefprungen, ftellte fich 
oor (ich batte ben tarnen gar nicht richtig oerftanben) unb 
brücfte mir ein fteines $eftchen, erftdjtlicb eine politifche 
©rofcbüre, in bie §anb, mit ber bringenben SBitte, bies 
hoch ja 3U lefen. 

Das mar mir febr angenehm, benn nun burfte ich baffen, 
oielleidjt auf einfachere SBeife ben langmeiligen herein 
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femtengulernen, ofjtte nodj meiterbht fo intereffante 33er* 
jammlungen befudjen gu müffen. 3m übrigen batte biefer 
augettf^eittlic^e Arbeiter auf midj einen guten (ginbrutf 
gemalt. Damit atfo ging xd). 

3d) mobnte gu jener 3*ü nod) in ber Äaferne bes 2. 3n* 
fanterieregiments, in einem flehten Stühlen, bas bie 
Spuren ber ÜReoolution nodj febr beutlidj an ftd) trug. Tags* 
über mar idj fort, meiftens Bei bem S^üfcenregiment 41 
ober audj in SBerfamntlungen, auf SSortragen Bei irgenb* 
einem anberen Truppenteil ufm. 9htr nadjts fdjlief id) in 
meiner 23ebaufung. Da xd) jeben 3Jlorgen früh fd)on oor 
5 Xltjr aufguma^en pflegte, butte xd) mir bie Spielerei an* 
gemöbnt, ben Häuslein, bie in ber flehten StuBe ihre 
Hnterbultung trieben, ein paar Stücflein burte SBrotrefte 
ober srinben auf ben gufeboben gu legen unb nun gugu* 
feben, mie jtdj bie poffterlidjen Xier^en um biefe paar 
fiederbiffen ^erumjagten. 3d) butte in meinem £eben fdjon 
jooiel Aot gehabt, bafj xd) mir ben junger unb baber aud) 
bas Sßergniigen ber flehten SBefen nur gu gut oorgufteKen 
oetmodjte. 

Aud) am SJiorgen nad) biefer 23erfammlung lag id) gegen 
5 Uf)t mad) in ber Älappe unb fab bem Treiben unb ©e= 
bufd)e gu. Da id) nid)t mehr einfdjlafen fonnte, erinnerte icb 
mtd) plötjlid) bes oergangenen Abenbs, unb nun fiel mir 
bas £eft ein, bas mir ber eine Arbeiter mitgegeben butte. 
So Begann i<b gu lefen. Ss mar eine fleine $Brofd)üre, in ber 
ber Sßerfaffer, eben biefer Arbeiter, fdjilberte, mie er aus 
bem SBirrmarr murjiftiftber unb gemerffd)aftlid)er grafen 
mieber gu nationalem Denfen gelangte; baber aud) ber 
Titel „9Jlein po!itifd)es (£rmad)en“. Da id) erft angefangen 
batte, las id) bas Sdjriftdjen mit 3ntereffe burd); fpiegelte 
(id) ja in h)m ein Vorgang ab, ben id) äbnlirb Btöölf Sabre 
oorber am eigenen £eibe aud) burd)guntad)en butte, itnmilh 
fürlid) jab id) meine eigene ©nimidiung mieber oor mir 
lebenbig merben. 3d) bad)te im fiaufe bes Tages nod) einige 
9Jiaie über bie Sa^e nad) unb moüte fte enbli<b ]d)on mie* 
ber beifeite legen, als idj nod) feine 2Bod)e fpäter gu meinem 
Srftaunen eine g^oftfarte erhielt bes Snbalts, bajj id) in 
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bie 3)eut Jdje Arbeiterpartei auf genommen märe: idj mö^te 
mtd) bagu äußern unb besbalb am näcbften SJtittmoib 3U 
einer Ausfdjußfißung btejer gartet fommen. 

3d) mar über biefe Art, 2Jlitglieber 3U „gemimten“, aller* 
bings mehr als erfiaunl unb mußte nic^t, ob idj miib bar* 
über ärgern ober ob id) bagu lachen foUte. 3d) badjte ja gar 
nidjt baran, 3U einer fertigen Partei 3U geben, fonbern 
moßte meine eigene grünben. 3)iefes Anfinnen fam für 
mi<b mirflirb nid)t in grage. 

Schon moßte idj meine Antmort ben Herren fdjriftlidj 3U* 
geben laffen, als bie ÜTCeugierbe fiegte unb i(b mich ent* 
{(bloß, am feftgelegten läge 5U erfdjeinen, um meine 
©tünbe münbiiib auseinanbetsufeßen. 

Der 3Jtittmocb fam. 3)er ©aftbof, in bem bie bemußte 
Gißung ftattfinben faßte, mar bas „Alte Üftofenbab“ in ber 
$>errnftraße; ein febr ärmliches ßofal, in bas ßdj nur äße 
heiligen 3eiten jemanb su oerirren festen. Äein SBunber 
im Sabre 1919, ba ber Speifesettel audj ber größeren ©aft* 
ftätten nur febr befdjeiben unb bürftig anjulotfen' oer* 
mochte. 3)iefe 2Birtf<baft aber fannte idj bis bortbin über* 
baupt nitbt. 

3dj ging burdj bas fehlest beleutbtete ©aftsimmer, in bem 
fein 9Jtenfdj faß, fuebte bie $üre 3um Aebentaum unb b<*tt« 
bann bie „Xagung“ oor mir. 3m 3u)ieii<bt einer halb bemo* 
lierten ©aslampe faßen an einem Üifdj oier junge 9Jlen* 
f(ßen, barunter auch ber SBerfaffer ber fleinen SJrofdjüre, 
ber mid) fofort auf bas freubigfte begrüßte unb als neues 
Atitglieb ber JDeutfdjen Arbeiterpartei mißfommen bieß. 

3dj mar nun boib etmas oerblüfft. $)a mir mitgeteilt 
mürbe, baß ber eigentliche „Sßeicbsooritßenbe“ erft fomme, 
fo moßte i(b auch mit meiner ©tflärung nodj märten, ©nb* 
ii<b erfebien biefer. ©s mar ber ßeitenbe ber SBerfammlung 
im Sterneiferbräu anläßliib bes geberfdjen SBorttags. 

3cb mar unterbeffen mieber neugierig gemorben unb 
harrte ber 3)inge, bie ba fommen faßten. ÜRun lernte iib 
menigftens bie tarnen ber einjelnen Herren fennen. 3)et 
S3orjtßenbe ber „üßeidjsorganijation“ mar ein $ett $arrer, 
ber oon 3Jlüncben Anton Srejler. 
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Ss toutbe nun bas Sßtotofoü bet lebten Strang Detlefen 
unb bem Sdjtiftfühtet bas Netttauen ausgefptodjen. ©ann 
fam ber ßaffenbeticht an bie Neilje — es befanben in 
bem SBeft^e bes Neteins insgefami 7 Nlatf unb 50 $fen* 
nig —, toofüt bet Äaffter bte Netftchetung aHfeitigen Net* 
ttauens ethielt. ©ies toutbe toieber au NtotofoH gebtacht. 
©ann !amen oom 1. Notjtßenben bie Nnttootten auf einen 
Nrief aus £iel, einen aus ©üffelbotf unb einen aus 23et* 
lin aut Nerlefung, altes toat mit ihnen einoetftanben. Nun 
mutbe bet Einlauf mitgeteilt: ein Ntief aus Netlin, einet 
aus ©üffelbotf unb einet aus £tel, beten Nnfunft mit 
gtoßet Neftiebigung aufgenommen au toetben |<^ien. Nlan 
etflärte biefen fteigenben Nriefoetfeljt als beftes unb ficht* 
bates Seichen bet umfichgteifenben Nebeutung bet ,,©eut* 
fdjen Ntbeitetpattei“, unb bann — bann fanb eine lange 
Netatung übet bie au erteilenben neuen Nnttoorten ftatt. 

güicfjtetiich, fürchterlich. 2>as toat ja eine Neteinsmeietei 
aKerärgfter Nrt unb SBeife. 3n biefen ßlub alfo foltte ich 
eintteten? 

Dann famen bie Neuaufnahmen aut Sprache, bas het&* 
es laut meine Sinfangmtg aut SBeljanblung. 

3<h begann nun au ftagen — jebod) außer einigen £eit* 
faßen toat nichts oothanben, fein Sßrogtamnt, fein ging* 
blatt, übethaupt nichts ©ebrucftes, feine Nlitgliebsfarten, 
ja nicht einmal ein atmfeliget Stempel, nut etftchtlich guter 
(glaube unb gutet SBille. 

$Nir toat bas Sädjeln toiebet oetgangen, benn toas toat 
bies anbetes als bas tppifdje 3ei<heu bet ooHfommenen 
Natloftgfeit unb bes gütlichen Neraagtfeins übet alte 
bie bishetigen ^atteien, ihre Sßtogtamnte, ihte 9lbft<hten 
unb ihte Xätigfeit? 2ßas biefe paat jungen Nlenfthen ba 
aufammenttieb au einem äußerlich fo lächerlichen Zun, toat 
hoch nut bet Nusfluß ihtet inneten Stimme, bie ihnen, 
toohl meht gefühlsmäßig als betoußt, bas ganae bishetige 
Sßatteitoefen als nicht meht geeignet au einet (Erhebung bet 
beutfdjen Nation fotoie aut Teilung ihtet inneten Stäben 
etffeinen ließ. 3<h las mit f<hneH bie ßeitfäße butch, bie tn 
Nlajchinenfchrift ootlagen, unb etfah auch aus ihnen meht 
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ein Suchen als ein SBiffen. Sieles toar ba oerfd)toommen 
aber unflar, manches fehlte, aber nichts toar oarbanben, 
bas nic^t taieber als 3eidjen einer ringenben ©rfenntnis 
hätte gelten fönnen. 

SBas biefe 9ftenfd)en empfanben, bas !annte auch ich: es 
taar bie Sebnfud)t nad) einer neuen SBetoegung, bie mehr 
[ein fällte als ^Partei im bisherigen Sinne bes SBortes. 

Slls id) an biefem Slbenb taieber nad) ber Äaferne ging, 
hatte id) mir mein Urteil über biefen Serein fd)an gebilbet. 

S<h ftanb aar ber toabl fchtoerften Sfrage meines ßebens: 
faßte i<h hter beitreten, aber faßte id) abtetjnen? 

3)ie Sernunft fannte nur gur Ablehnung raten, bas ©e^ 
fühl aber tiefe mid) nicht 5ur $Rube fommen, unb je öfter ich 
mir bie Unfinnigfeit biefes gangen £lubs aar Singen gu 
halten aerfuchte, um fa öfter fprach taieber bas ©efül)l bafür. 

Sn ben nächften Xagen taar ich ruhetas. 
Sch begann f)in unb f)zt gu überlegen, äftid) patitifch gu 

betätigen, taar ich fd)an längft entfehtaffen; bafe bies nur in 
einer neuen Setnegung gu gefchehen aermachte, taar mir 
ebenfa ftar, nur ber Slnftafe gur Xat hatte mir bis bahin 
immer nach gefehlt. Sch gehöre nicht gu ben SJtenfchen, bie 
heute ettoas beginnen, um margen taieber gu enben unb 
tnenn möglich gu einer neuen Sache übergugehen. ©erabe 
biefe Ubergeugung toar aber mit ber §auptgrunb, taarum 
ich mich fa fd)toer gu einer falchen neuen ©rünbung gu ent* 
[d)liefeen oermad)te, bie enttoeber alles toerben rnufete aber 
fanft gtoecfmäfeigertoeife überhaupt unterblieb. Sch taufete, 
bafe bies für mich eine ©ntfd)eibung für immer toerben 
toürbe, bei ber es ein „3urücf“ niemals mehr geben fönnte. 
gür mich taar es bann feine oorübergebenbe Spielerei, fan* 
bern blutiger ©rnft. S<h ba&e fd)on bamals immer eine in* 
ftinftiae Slbneigung gegenüber üßlenfd)en befeffen, bie aßes 
beginnen, ahne aud) nur ettoas burchguführen. IDiefe $ans* 
bampfe in aßen ©affen toaren mir aerhafet. Sch b^* bie 
Xätigfeit biefer £eute für fchlechter als Nichtstun. 

2)as Sdjicffal felbft fchien mir jefet einen gingergeig gu 
geben. Sch toäre nie gu einer ber beftebenben grafeen $ßar* 
teien gegangen unb toerbe bie ©rünbe bafür nach naher 
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Harfegen. Xieje fädjerlidje Heine Stopfung mit iljren paar 
ajiitgltebern fi^ien mir ben einen äßargug gu bejtßen, nadj 
nidjt gu einer „Drganijatian“ erftarrt gu fein, janbern bie 
SUtöglidjfeit einer mirflidjen perfönlidjen Xätigfeit bem ein* 
gelnen freiguftellen. ipier fannte man nadj arbeiten, unb je 
Heiner bie SBemegmtg mar, um ja eljer mar jte nadj tn bie 
nötige garm gu bringen. §ier fannte nadj ber Snfjalt, 
bas 3^1 unb ber SBeg beftimmt merben, mas bei ben be* 
jteljenben graßen Parteien aan Anfang an jdjan megfief. 

3e länger idj nadjgubenfen aerfudjte, um ja rneljr mudjs 
in mir bie ttbergeugung, baß gerabe aus einer fafdjen Hei* 
nen SBemegung heraus bereinjt bie ©rljebung ber STCatian 
aarbexeitet merben fannte — niemals aber rneljr aus ben 
aiel gu jeljr an alten SBarftelfungen Ijängenben aber gar am 
■Jlußen bes neuen Regiments teilnetjmenben palitijdjeh 
^ßarlamentsparteien. Xenn mas Ijier aerfünbet merben 
mußte, mar eine neue Sßeltanjdjauung unb nidjt eine neue 
SBaßlparale. 

5lllerbings ein unenblidj jdjmerer ©ntjdjluß, biefe Slbjidjt 
in bie SBirflidjfeit umjeßen gu mallen. 

SBeldje SBarbebingungen braute idj benn jelber gu biejer 
Aufgabe mit? 

Xaß idj mittellas unb arm mar, fdjien mir nadj bas am 
lei^teften gu ©rtragenbe gu jein, aber jdjmerer mar es, baß 
idj nun einmal gu ben -Jtamenlajen gäljlte, einer aan ben 
3KiHianen mar, bie ber 3ufaH eben leben lägt aber aus 
bem Xajein mieber ruft, aljne baß audj nur bie näd)jte Hm* 
melt baaan Kenntnis 3U nehmen geruht. Xagu fam nadj 
bie Sdjmierigfeit, bie fid) aus meinem Mangel an Sdjulen 
ergeben mußte. 

Die jogenannte „SnteHigeng“ fieljt ja aljnef)in immer mit 
einer maljrljafi unenblidjen 5>erablaffung auf jeben Ijer* 
unter, ber nidjt burdj bie abligaten Sdjulen burdjgegagen 
mürbe unb jtdj ja bas nötige Sßiffen einpumpen ließ. Xie 
grage tautet ja badj nie: mas fann ber SJienjdj, janbern 
mas Ijat er gelernt? Xiejen „©ebifbeten“ gilt ber größte 
fjaljifapf, menn er nur in genügenb 3eugniffe eingemidett 
ift, mej)r als ber IjeUfte Sunge, bem biefe faßbaren Xüten 
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eben fehlen. 3$ tonnte mit alfo leicht oorftelten, tüte mit 
biefe „gebilbete“ SBelt entgegentreten mürbe, uttb bube mich 
babei aud) nur infofern getiiufd)t, als ich bie äftenfdjen ba* 
mals bod) noch für beffet hielt, als jte leibet in bet nüdj= 
lernen SBirflidjteit gum großen $eil jtnb. So toie fte finb, 
erftrablen freilich bie Slusnaljmen, toie überall, immer 
bellet. 3<b aber lernte baburdj immer amifdjen ben etoigen 
Schülern unb ben tüir!li(ben Äönnern entfdjeiben. 

•Kach gmeitägigem qualooHen SKadjgtübeln unb Über* 
legen fam ich enblicb gut Überjeugung, ben Schritt tun gu 
müffen. 

Ss tüat bet entfdjeibenbfte Sntfchlufj meines ßebens. 
Sin 3utütf tonnte unb burfte es nicht mehr geben. 
So melbete ich mich als SDTitglieb bet Seutfdjen Arbeiters 

partei an unb erhielt einen prooifortfchen ättitgliebsjcbein 
mit ber -Kummet: fieben. 



10. Kapitel 

ürfad)en bei 3ufammenbrudje$ 

^Nte Xiefe bes galles irgenbeines Körpers ift immet 
*U bas 9Jia& bcr (Entfernung feiner augenblicflicben ßage 
non ber urfprünglicb eingenommenen. Dasfelbe gilt aucb 
über ben Sturg oon Rollern unb Staaten. Damit aber 
fomrnt ber oorberigen ßage ober beffer $öhe eine aus* 
fdjlaggebenbe SBebeutung gu. Rur mas fttb über bie aß* 
genteine ©renge gu erbeben pflegt, fann and) erftdjtlid) tief 
fallen unb ftürgen. Das macht für jeben Denfenben unb 
gübtenben ben 3ufammenbrucb bes Reiches fo fcbmer unb 
entfe^tich, ba er ben Sturg aus einer §öbe braute, bie 
beute, angejtcbts bes Hammers ber jetzigen ©rniebrigung, 
faum mehr oorfteflbar ift. 

Schon bie SBegrünbung bes Reiches f(bien untgolbet oom 
3auber eines bie gange Nation erbebenben ©efcbeljens. 
Ra<b einem Siegesläufe ohnegleichen ermäcbft enbiidj als 
ßobn unfterblid)en §elbentums ben Söhnen unb ©n!eln 
ein Reich. Ob betonet ober unbenmfjt, gang einerlei, bie 
Deutfdjen batten alle bas ©efübl, ba& biefes SReicb, bas fein 
Dafein nicht bem ©emogel partamentarifeber graltionen 
oerbanlte, eben fdjon bureb bie erhabene Rrt ber ©rün* 
bung über bas Rtafc fonftiger Staaten emporragte; benn 
nicht im ©efebnatter einer parlamentarifcben Rebefdjlacbt, 
fonbern im Donner unb Dröhnen ber Sßarifet ©infebtie* 
lungsfront oollgog ftdj ber feierliche R!t einer SBillens* 
befunbung, bafj bie Deutfdjen, gürften unb 93otf, ent* 
fdjloffen feien, in 3ufunft ein Reich gu hüben unb aufs neue 
bie ßaiferfrone gum Spmbol gu erheben. Xlnb nicht bureb 
SJleucbelmorb toar es gefdjeben, nicht Deferteure unb Drütfe* 
berger toaren bie SBegrünber bes SBismarcffcben Staates, 
fonbern bie Regimenter ber gront. 
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IDiefe einzige ©eburt unb feurige Xaufe aEein \$on um* 
moben bas SReid) mit bem ©Zimmer eines bU*otiM)en 
■Ruhmes, mie er nur ben älteften Staaten — feiten — 
guteil au merben oermoibte. 

Unb meid) ein SEufftieg Jeßte nun ein. 
2)ie greibeit nad) Slußen gab bas tägliche 33rot im Innern. 

3)ie Ration mürbe reich an 3ubl unb irbifdjen ©ütern. 
3Me bes Staates aber unb mit ibr bie bes gansen 
SSoIfes mar gebötet unb befdjirmt burdj ein §eer, bas am 
jidjtbarften ben Unterfcbieb 8um einzigen beutßben SBunbe 
aufäuseigen oermodjte. 

So tief ift ber Stura, ber bas Reich unb bas beutfdje 
SSolf trifft, baß alles mie t>on Scbminbel erfaßt, aunädjft 
©efübl unb SBefimtung oerloren 3U buben fdjeint; man fann 
fid) faum mehr ber früheren fröt)e erinnern, fo traumhaft 
unmirflich gegenüber bem blutigen ©lenb erfdjeint bie ba* 
malige ©röße unb ^erriidjfeit. 

So ift es benn auch erllärlid), baß man nur gu febr ge* 
blenbet mirb oom ©rbabenen unb babei oergißt, nach ben 
SSorgeicben bes ungeheuren 3ufammenbrucbs gu fucben, bie 
bod) irgenbmie f(bon oorbanben gemefen fein mußten. 

Ratürlid) gilt bas nur für bie, benen 2)eutfcbianb mehr 
mar als ein reiner SEufentbaltsraum jutn ©elboerbienen 
unb soerjebren, ba ja nur fte ben heutigen 3uftanb als 3^s 
fammenbrutb au empfinben oermögen, mäbrenb er ben an* 
beren bie längft erfebnte ©rfüEung ihrer bisher ungeftiEten 
3Bünf<be ift. 

2)ie SBorgeidjen aber maren bamals ftc^tbar oorbanben, 
menn auch nur febr menige oerfudjten, aus ihnen eine ge* 
miffe ßebre ju gieljen. 

freute aber ift bies nötiger benn je. 
So mie man 8ur Teilung einer Äranfb^it nur ’gu fom* 

men oermag, menn ber ©rreger berfelben befannt ift, fo 
gilt bas gleite auch oom freiten politifcber Schöben. gret* 
li(b pflegt man bie äußere gorm einer Äranfbeit, ihre in 
bas 5luge ftedjenbe ©rfdjeinung, leister gu feben unb gu 
entbecfen als bie innere Urfacbe. 3)ies ift ja ber ©runb, 
marum fo oiele SJtenfdjen über bie ©rlenntnis äußerer 
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SBirfungen überhaupt nie binaustommen uttb fte fogar 
mit ber llrfadje oertoed)feIn, Ja bas SBorbanbenfein einer 
foldjen am liebften gang su leugnen oerfudjen. 6a Jeljen 
audj ietjt bie meinen unter uns ben beutfd^en 3ufammen= 
brudj in erfter £inie nur in ber allgemeinen toirtfdjafi* 
lid)en Wot unb ben baraus fid) ergebenben folgen. 3)iefe 
bat faft Jeber perjönlidj mit gu tragen — ein triftiger 
©runb atfo gum Sßerfteljen ber Äataftropbe für feben ein* 
Seinen. Sßiel toeniger aber fielet bie grofje SJtaffe ben 3**s 
fammenbrud) in politifdjer, tultureüer, jtttli^smoralif^er 
§infidjt. §ier oerfagen bei oielen bas ©efüljl unb au$ ber 
SBerftanb oolltommen. 

$a& bies bei ber großen SOIaffe fo ift, mag nod) $tngeljen, 
ba& aber aud) in Greifen ber SnteKigeng ber beutf^e 
3ufammenbrudj in erfter £htie als „toirtfdjaftlidje ßata* 
ftropfje“ angefeljen unb mithin bie Teilung non ber SBirt* 
fc^aft erwartet toirb, ift mit eine ber Urfadjen, tnarum es 
bisher gar nidjt su einer ©enefung fommen tonnte, ©rft 
bann, wenn man begreift, bafj audj t)ier ber SBirtfdjaft nur 
bie gtoeite ober gar britte -Wolle gufäüt unb politifdjen, 
ftttlidjsmoralifdjen fotoie blutsmäfjigen gattoren bie erfte, 
toirb man su einem SBerfteljen ber Xlrfadjen bes heutigen 
Hnglüds tommen unb bamii audj bie SJtittel unb SBege gu 
einer Teilung gu finben oermögen. 

!Die gtage nadj ben tlrfadjen bes beutfdjen 3ufammen* 
btudjes ift mithin non ausf^Iaggebenber 23ebeutung, nor 
allem für eine politifdje ^Bewegung, beren 3**1 i<* eben bie 
Übertoinbung ber Wieberlage fein foü. 

5lbet audj bei einem fotdjen gorfdjen in ber Vergangen* 
Ijeit muß man ft<^ feljr Ijüten, bie meljr in bas 3luge fprin* 
genben SBirtungen mit ben toeniger ßdjtbaren Hrjadjen gu 
oertoedjfeln. 

$)ie leidjtefte unb baljer audj am meiften nerbreitete 33e* 
grünbung bes heutigen llnglütfs ift bie, baf$ es (1$ babei 
um bie folgen bes eben nerlorenen Krieges Ijanble, mithin 
biefer bie Htfadje bes {ewigen Hnljeils fei. 

©s mag niele geben, bie biefen Knjtnn ernftli^ glauben 
toetben, es gibt aber nodj meljr, aus beren SJtunbe eine 
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foldje SBegtünbung nur ßüge uttb bemußte Unmahrljeit fein 
fann. Siefes testete gilt für alle heute an ben gutter* 
frippen ber Regierung SBefinblidjen. Senn hö&eit nitht 
gerabe bie SSerfiinber bet 9teootution einft bent SSolfe immet 
miebet auf bas angetegentlidjfte ©orgeljaiten, baß es jtdj 
für bie breite aJtaffe gang gleidjbleibe, mie biefet £rieg 
ausgehe? §aben fte nicht im ©egenteil auf bas ernftefte 
üetftdjett, baß p^ftens bet „©roßfapitalift“ ein 3ntereffe 
an bet jtegreidjen SBeenbigung bes ungeheuren SBölfet* 
tingens höben fönne, niemals aber bas beutfdje SBolf an 
frdj ober gar ber beutfdje Arbeiter? 3a, erflärten benn 
biefe SBeltoerföljnungsapoftei nidjt gerabe im ©egenteil, 
baß burth bie beutfdje ■ftiebetlage nur ber „Sötilitarismus“ 
uernichtet, bas beutfdje 33olf aber feine hetrlidjfte 9luf* 
erftehung feiern mürbe? Sßties man benn nicht in biefen 
Greifen bie ©üte ber ©ntente unb fdjob man bort ni(ht bie 
Sthulb bes gangen blutigen Ringens auf Seutfdjlanb? 
Satte man es aber gu tun ©ermodjt ohne bie ©tflärung, 
baß amh bie militärifdje SRiebetlage für bie Nation ohne 
befonbere golgen fein mürbe? 2Bar benn nidjt bie gange 
ÜReoolution mit ber Sßhtöfe oerbrämt, baß burth fte ber 
Sieg ber beutfdjen gähne oerhinbert mürbe, babutdj aber 
bas beutfdje 93olf feiner inneren unb audj äußeren greiheit 
erft reiht entgegengehen merbe? 

SBat bies etma nidjt fo, ihr elenben unb oerlogenen 
Surften? 

©s gehört fdjon eine mahrhaft jübifche gredjljeit bagu, nun 
ber militärifdjen Sftebetlage bieSdjulb am 3nfammenbruih 
beigumeffen, mährenb bas 3etttralorgan aller ßanbes* 
©ertötet, ber berliner „93ormärts“, both fdjtieb, baß bas 
beutfihe SSolf biefes 9ftal feine gähne nicht mehr fiegteid) 
nadj Saufe bringen bürfe! 

Uni }eßt joH es ber ©runb unferes 3ufammenbrudjes 
fein? 

©s märe natüriid) gang mertlos, mit fotdjen ©etgeßiiehen 
ßügnetn ftreiten gu mollen, unb iih mürbe besljalb auth 
gar feine SBorte barüber oerlieren, menn nitht biefer Un* 
finn leibet auth ©on fo oielen oöllig gebanfenlofen 2Jten* 
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[djen nad)geplappert mürbe, oljne baß gerabe SBosljeit ober 
bemußte Unmaljrbaftigfeit bagu bie SBeranlafjung gäben. 
SBeiter audj Jollen biefe Erörterungen für unfere Kämpfer 
ber SHufflärung Hilfsmittel bieten, bie oljneljin Jeljr nötig 
(inb in einer 3**1» ba einem bas gejprodjene 2Bort oft jdjon 
im SJJiunbe oerbre^t gu merben pflegt. 

So ift 5U ber SBeljauptwtg, ber oerlorene Ärieg trage 
bie Sdjulb am beutje^en 3uJammenbrudje, fotgenbes gu 
Jagen: 

9ttterbings mar ber SBerluft bes Krieges oon einer ent* 
Jeßlidjen SBebeutung für bie 3^funft unferes SBaterlanbes, 
allein Jein SBerluft ift nidjt eine Urfadje, Jonbern Jetber nur 
mieber eine golge oon Hrjadjen. Daß ein unglücflicßes 
Enbe biejes Kampfes auf ßeben unb lob gu Jeljr oer* 
Ijeerenben folgen führen mußte, mar ja jebem Einstigen 
unb nidjt SBösmiUigen ooßfommen Har. ßeiber aber gab 
es aud) SOtenJdjen, benen bieje Einfidjt gur richtigen 3*it 3U 
fehlen Jdjien, ober bie, entgegen ißrem befferen SBifJen, 
bemtodj bieje SBBaljrljeit erft abftritten unb megteugneten. 
Das maren gum größten Xeil biejenigen, bie nadj ber 
Erfüllung iljres geheimen Sößunjdjes auf einmal bie Jpäte 
Einfitßt in bie Äataftropße, bie burdj fie mit angeridjtet 
mürbe, erhielten. Sie aber finb bie Scßulbigen am 3^5 
Jammenbrucße unb nidjt ber oerlorene Ärieg, mie fie plöß* 
lidj gu jagen unb gu miffen belieben. Denn ber SBerluft bes* 
felben mar ja nur bie golge iljres SBirfens unb nidjt, mie 
fie jeßt behaupten motten, bas Ergebnis einer „fdjledjten“ 
gütjrung. Sludj ber ©egner beftanb nidjt aus geiglingen, 
audj er mußte gu fterben, Jeine 3aßl *oar oom erften Xage 
an größer ats bie bes beutjißen Heeres, unb Jeiner te<ß* 
nijdjen Lüftung Jtanben bie Slrjenate ber gangen SDBett gur 
Verfügung; mithin fann bie iatfadje, baß bie heutigen 
Siege, bie oier Saßre lang gegen eine gange SDSelt erfaßten 
mürben, bei attem Helbenmute unb aller „Drganijation“, 
nur ber überlegenen güßrung gu oerbanfen maren, ni<ßt 
aus ber SBelt geleugnet merben. Die Drganijation unb 
ßeitung bes beutjdjen Heeres maren bas ©emaltigjte, mas 
bie Erbe bisher je gejeßen. 3ßre SÖtängel lagen in ber 
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Trense bet allgemeinen menfdjlidjett 3ulängti<bteit übet« 
baupt. 

Dafj biefes §eet aufommenbtadj, war nidjt bte Htfa^e 
unfetes heutigen ltnglütfs, fonbetn ttut bte gotge attberet 
Verbrechen, eine gotge, bie atterbings felbet wieber ben 
beginn eines weiteten unb biefes 9Jial jt^tbateten 31*5 
fammenbruebes einleitete. 

Dag betn fo ift, gebt aus fotgenbem fyivot: 
SJlufj eine militärift^e Sftiebertage au einem fo refttofen 

■Wiebetbrucb einet Nation unb eines Staates fübten? Seit 
wann ift bies bas ©tgebnis eines ungtütflicben Krieges? 
<5eben benn überhaupt Völfet an nertorenen Kriegen an 
unb für fidj augtunbe? 

Die Antwort batauf !ann febt futa fein: 3mmet bann, 
wenn Völfer in ihrer mititärijdjen -ftieberlage bie Quit« 
tung für ihre innere gäutnis, Feigheit, ©boraftertofigfeit, 
Iura Ünwürbigfeit erhalten. 3ft es nidjt fo, bann wirb bie 
mititärifdje Sfiiebetlage eher aum Stntrieb eines fotnmenben 
größeren 5lufftieges als aum£eidjenftein eines Völfetbajeins. 

Die ©ef(bi(bic bietet unenbtidj niete Veifpiete für bie 
Iftidjtigfeit biefet ^Behauptung. 

ßeibet ift bie mititärifdje -Wiebertage bes beutfdjen Voltes 
nidjt eine unnerbiente Äataftropbe, fnnbetn eine netbiente 
3ü(htigung bet ewigen Vergeltung. 3Bit hoben biefe 
Uiiebetlage mehr als nerbient. Sie ift nur bie größte äufjere 
Verfattserfdjeinung unter einet ganaen ÜReitje nnn inneren, 
bie niettei(ht in ihrer Sicbtbarfeit ben Stugen bet meiften 
UJtenfdjen nerbntgen geblieben waren, ober bie man na<h 
bet Voget«Straufj«3Itanier nidjt fehen wnttte. 

•äftan beamte boeb einmal bie Vegleiterfcbeinungen, unter 
benen bas beutle Volt biefe Jliebetlage entgegennahm. 
§atte man nidjt in nieten Steifen in bet f(hamtofeften 
ISBeife getabeau greube übet bas tfnglüc! bes Vatertanbes 
geäußert? Sfißet aber tut biefes, wenn et nidjt witflidj 
eine fotdje Strafe nerbient? 3a ging man nidjt nodj weitet 
unb rühmte fidj, bie gront enblidj aum SBeidjen gebraut 
au hoben? Hnb biefes tat nidjt etwa bet geinb, nein, nein, 
Jotdje Sdjanbe tuben Deutfdje auf ihr fjaupt! Xtaf fte 
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etma bas llnglürf gu Hnretßt? Seit mann aber gebt man 
bann no<ß ßer unb mißt fi(ß felbft au<ß nodj bie Stßuib am 
Stiege gu? Unb gmat mibet Beffete (Srtemttnis unb 
Beffetes 30Biffen! 

STCein unb noeßmats nein: in bet 2lrt unb Sßeife, in bet 
bas beuiftße Solt feine 9tiebertage entgegennaßm, netmag 
man am beuttidjften gu erlernten, baß bie maßte lltfatße 
unfetes 3ufamntenBtu(ßes gang mo anbets gu fu<ßen ijt 
als in bem tein militärifdjen Serluft einiget Stellungen 
obet bem Mißlingen einet Dffenjtoe; benn ßätte mirtlidj 
bie 3rnmi als foldje oerfagt unb märe buttß ißt Hnglürf 
bas Setßängnis bes Saterianbes ßeroorgetufen motben, 
fo mürbe bas beutfdje Sott bie ÜTCiebertage gang anbets auf« 
genommen ßaBen. Dann ßätte man bas nun fotgenbe tfn* 
glürf mit gufammengeBiffenen 3^ßnen ertragen obet non 
Scßmetg üBermaltigt Beflagt; bann mütben 2But unb 3<>*n 
bie §ergen erfüllt ßaBen gegen ben burdj bie Dürfe bes 3«* 
falls obet aud) bes Stßirffals 2BiHen gum Sieget gemorbe* 
neu geinb; bann märe bie Nation äßnli<ß bem tömifdjen 
Senat ben gefdjlagenen Dioiftonen entgegengetreten mit 
bem Dante bes Saterlanbes für bie Bisßetigen Dpfet 
unb bet Sitte, am SReidje nicßt gu netgmeifeln. SelBft bie 
Kapitulation aber märe nur mit bem Setftanbe unters 
geicßnet motben, mäßtenb bas $etg fcßon bet fommenben 
GtßeBung gefißlagen ßätte. 

So mürbe eine SRiebertage aufgenommen motben fein, 
bie nur bem Setßängnis allein gu bauten gemefen märe. 
Dann ßätte man ni<ßt getagt unb getaugt, ßätte fi<ß ni(ßt 
bet geigßeit gerüßmt unb bie 9tieberlage oetßetrlidji, ßätte 
nicßt bie tämpfenbe Dtuppe oerßößnt unb ißte gaßne unb 
Kotarbe in ben Scßmuß gegerrt, oot allem aber: bann 
märe es nie gu jener entfeßlicßen ©rfcßeinung gefommen, 
bie einen engiifcßen Dffigiet, DBerft SRepington, gu bet oets 
ä(ßtli(ßen Äußerung oeranlaßte: „Son ben Deutfcßen ift 
jebet britte 2Ramt ein Serräter “ ÜRein, biefe Sßeft ßätte 
bann niemals gu jener erftirfenben glut angufteigen net* 
mocßt, bie nun feit fünf faßten aber aucß ben leßten 5Reft 
oon Slcßtung auf feiten bet übrigen SBett für uns ertränfte. 
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Datatt fte^t tnatt bie ßüge bcr ^Behauptung, baj* bet oet* 
lotene &tieg bie Hrfadje bes beutfdjen 3ujammenbtudjes 
mate, am aHetbeften. SRein, biefet militatiftbe 3ujammen* 
btuüj mar jelbet nut bie golge einet gangen ÜRettje oon 
£ranfbeitserf<beinungen unb ihrer ©rreger, bie Jdjon in 
bet 3^it bes gtiebens bie beutjdje Nation beimgefudjt 
Ratten. ©s mat bies bie etfte allen fidjtbare fataftropbale 
golge einet jtttlidjen unb motalijcben SBergiftung, einet 
2Rinbetung bes Selbfterbaltungstriebes unb bet Kotaus* 
fetjungen ^ietju, bie Jdjon feit oielen Sagten bie Sun* 
bamente bes SBolfes unb SReidjes gu unterbieten be* 
gönnen Ratten. 

(Ss gehörte abet bie gange bobenlofe SBetlogenbeit bes 
Subeniums unb Jeinet matstftijdjen ftampforganijation 
bagu, bie Sdjulb am 3ujammenbtu<be getabe bem SRanne 
aufgubürben, bet als einiget mit übermenjcblidjer 9DBiI=* 
lens* unb Xatfraft oerjudjte, bie oon ihm ootausgefebene 
Äataftropbe gu oerbüten unb bet Nation bie 3^i bet tief* 
ften ©rniebtigung unb Sdjmadj gu etjpaten. Snbem man 
ßubenborff gum Sdjutbigen am SBerlufte bes SBeltfrieges 
ftempelte, nahm man bem eingigen gefährlichen Slnfläger, 
bet gegen bie ^Beträtet bes SBatertanbes aufgufteben oet* 
mochte, bie Sßaffe bes motalijcben SRedjtes aus bet §anb. 
3Ran ging babei oon bem Jeljt tintigen ©runbjatie aus, 
bafj in bet ©röjge bet ßüge immet ein gemijjet gaftot bes 
©eglaubtmerbens liegt, ba bie breite 9JtafJe eines SBotfes 
im tiefften ©runbe ibtes §etgens leistet oetborben, als 
bemüht unb abfidjtiitb fc^Iec^t fein mitb, mithin bei bet 
ptimitioen ©infatt ibtes ©ernütes einet großen ßüge lei<bs 
ter gum Opfer fällt als einet fleinen, ba fte felbet ja toobl 
manchmal im fleinen lügt, jebodj oot gu großen ßügen fi<b 
bo<b gu febt Jtbämen mürbe, ©ine Jolcbe tfnmabtbeit mitb 
ibt gar nic^t in ben ßopf fornmen, unb fie mitb an bie 
3Rögli<bfeit einet jo ungeheuren gredjbeit bet infamften 
SSetbrebung auch bei anbeten nidjt glauben fönnen, ja 
jelbft bei Slufflätung batübet noch lange gmeifeln unb 
jcbmanfen unb menigjtens itgenbeine tftjacbe boeb noch 
als mäht annebmen; habet benn auch oon bet freiften 
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ßüge immer nodj etmas übrig unb Rängen bleiben mirb — 
eine Xatjadje, bie aße großen ßügenfünftler unb ßügen* 
oereine biefer SBett nur gu genau fennen unb besfjalb audj 
nieberträdjtig gur Slnmenbrntg bringen. 

Sie beften Äenner aber biefer SBaßrljeit über bie 9Jlög* 
lidjfeiten ber Slnmenbung oon llnmaßrljeit unb SBerleunt* 
bung mären gu aßen 3*üen bie 3uben; ift bodj ißr ganges 
Safein jdjon auf einer eingigen großen ßüge auf gebaut, 
nämlidj ber, baß es ftdj bei iljnen um eine Heligionsgenof* 
fenfdjaft Ijanble, mäfjrenb es fidj um eine Haffe — unb 
gmar mas für eine — breßt. 3IIs foldje aber fjat fie einer 
ber größten ©eifter ber Üßtenfdjljeit für immer feftgenagelt 
in einem emig ridjtigen Säße oon funbamentaler 2Baßr* 
ßeit: er nannte fte „bie großen SJteifter ber ßüge“. SBer 
biefes nidjt erfemtt ober nidjt glauben miß, ber mirb 
nimmermeljr auf biefer SBett ber 2Baßrljeit gum Siege gu 
oerßelfen oermögen. 

gür bas beutjdje 93oIf barf man es faft als ein großes 
©tüd betrauten, baß bie 3eft feiner f<$teidjenben ©rfran* 
hing plößli<$ in einer fo furdjtbaren Äataftropße ab* 
getürgt mürbe, benn im anberen gaße märe bie Hation 
moljt Iangfamer, aber um fo fixerer gugrunbe gegangen. 
Sie ÄranHjeit märe gu einer djronifdjen gemorben, mäljrenb 
fte in ber afuten 3form bes 3ufatnntenbrudjes minbeftens 
ben klugen einer größeren Htenge Har unb beutlidj erfemt* 
bar mürbe. Ser Hlenfdj mürbe nidjt burdj 3ufaß ber 
Sßeft Ieidjter §err als ber Suberfulofe. Sie eine fommt 
in fdjredlii^en, bie -ättenfdjljeit aufrüttetnben lobesmeßen, 
bie anbere im langfamen Sdjleidjen; bie eine füljrt gur 
entfeßlidjen gurc^t, bie anbere gur aßntäljlidjen ©leidj* 
gültigfeit. Sie golge aber ift, baß ber Htenfdj ber einen 
mit ber gangen Hüdftdjtslofigfeit feiner Energie entgegen* 
trat, mätjrenb er bie Sdjminbfudjt mit ftßmädjlidjen SJiitteln 
eingubämmen oerfudjt. So mürbe er ber Sßeft |jerr, mäljrenb 
bie Suberfulofe ißn felber beßerrfdjt. 

©enau fo oerßält es ftdj audj mit ©rfranfungen oon 
SBoIfsförpern. Sßenn fie nidjt fataftropßal auftreten, be* 
ginnt ftdj ber 9Jien}($ langfam an fte gu gemößnen unb geljt 
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enbtidj an tJjtten, toenn aud) erft nad) 3^tert, fo bo$ um 
fo getoiffer gugtmtbe. (£s ift bann fd)on ein — fteilid) btt* 
teres — ©tütf, toenn bas Sd)idfal Jid^ entfc^Iiegt, in biefen 
tangjamen gäutnisprogejj eingugteifen unb mit plöttfidjem 
Silage bas (£nbe bet ßranftjeit bem non iijt ©rfa&ten oox 
Singen füljrt. 3)enn batauf fomrnt eine foldje Äataftroptje 
öfters als einmal hinaus. Sie fann bann Ieidjt gut ilt* 
fadje einer nun mit äu&erfter (£ntfd)IoffenIjeit einfet|enben 
Teilung toetben. 

Slber aud) in einem folgen gälte ift bie SBorausfetjung 
bod) roieber bas ©rfennen bet inneren ©rünbe, bie su ber 
in grage fteljenben ©rfranfung bie SBeranlaffung gaben. 

$as 2Bid)tigfte bleibt aud) t)ier bie Unterfdjeibung ber 
©rreger non ben butd) fte I)etootgerufenen 3uftanben. 3)iefe 
toirb um fo fernerer toetben, je länger bie ßranfljeits* 
ftoffe in''bem ißolfsfötpet jtd) befinben unb je mel)t fte 
biefem fd)on 3U einer felbftoerftänbtidjen 3ugel)örigfeit ge* 
tootben toaren. J)enn es fann jeljt leicht ootfommen, bafe 
man nad) einer beftimmten 3^* unbebingt fd)äblid)e ©ifte 
als SBeftanbteit bes eigenen SBotfstums anfiel)t, ober bod) 
i)öd)ftens als nottoenbiges ttbet butbet, fo baß ein Sud)en 
nad> bem fremben Erreger gar nidjt mel)t für nottoenbig 
eradjtet toirb. 

So toaren im langen grieben ber SSorfriegsfa^re fet)r 
too!)t getoiffe Stäben aufgetreten unb als fotd)e erfannt 
tootben, obroo^t man jtd) um ben Erreger berfetben 
fo gut als gar nid)t fümmerte, oon einigen 3lusnal)men 
abgefetjen. Diefe Slusnafymen toaren aud) l)iet toieber in 
erfter £inie bie (£tfd)einungen bes orittfd)af tlidjen ßebens, 
bie bem eingelnen ftärfer gunt Setoufetfein famen als ettoa 
bie Stäben auf einer gangen 9leit)e oon anberen ©e= 
bieten. 

(£s gab oiete 93erfatlsgeid)en, bie gum ernften SRadjbenfen 
Ratten anregen müffen. 

* 

3n toirtfd)aftlid)et $>infid)t toäre i)iergu fotgenbes gu 
fugen: 
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Durch bte rafenbe Serntebrung ber beutfcben Soifsgabi 
oor bem Kriege trat bie grage ber Schaffung bes nötigen 
täglichen Srotes in immer febärfer merbenber SBeife in ben 
Sorbergrmtb alles politifcben unb mirtjdjaftticben Denfens 
unb §anbelns. ßeiber tonnte man jt<b nicht entfcbließen, 
gur eingig richtigen ßöfung gu {(breiten, fonbern glaubte 
auf billigerem SBege bas 3*el auch erreichen gu fönnen. 
Der Sergicbt auf bie ©emimtung neuen Habens unb ihr 
(Erfaß burdj ben SBabn einer meltmirtfcbaftticben Eroberung 
mußte am (Enbe gu einer ebenfo febranfentofen mie fdjäb* 
lieben Snbuftriatifierung führen. 

Die erfte gotge non fcfjmerfter Sebeutung mar bie ba* 
burdj be*uu*0e*ufene Sdjmädjung bes Sauernftanbes. 3n 
bem gleichen SJiaße, in bem biefer gurüefging, muebs bie 
9Jiaffe bes großftäbtifeben Proletariats immer mehr an, bis 
enblidj bas ©teiebgemiebt oollftänbig oerloren mürbe. 

üftmt fam auch ber fdjroffe SBedjfel non arm unb reich fo 
re^t gum Sorfdjein. Überfluß unb (Efenb lebten fo nabe 
beieinanber, baß bie golgen baoon febr traurige fein 
tonnten unb mußten. 9tot unb häufige Slrbeitslofigfeit 
begannen ibr Spiel mit ben 9Jtenf<ben unb ließen als 
(Erinnerung llngufriebenbeit unb Verbitterung guriief. Die 
golge baoon fdjten bie politifc^e Älaffenfpaltung gu fein. 
Sei aller mirtfcbaftlicben SBIlite mürbe fo ber Unmut 
bennodj immer größer unb tiefer, ja es fam fo meit, baß 
bie Übergeugmtg „es fönne fo nicht mehr lange meiter 
geben“ eine allgemeine mürbe, ohne baß aber bie SJtenfdjen 
fidj eine beftimmte SorfteHung oon bem, mas hätte fommen 
follen, malten ober aud) nur machen fonnten. 

(Es maren bie tppifi^en 3eidjen einer tiefen llngufrieben* 
beit, bie auf folcbe SBeife ficb gu äußern oerfuebten. 

Schlimmer als biefes aber maren anbere golge* 
etfebeinungen, bie bie Vermirtfcbaftticbung ber Nation mit 
ficb brachte. 

3n eben bem Sttaße, in bem bie SBirtfdjaft gur be* 
ftimmenben §errin bes Staates aufftieg, mürbe bas ©elb 
ber ©ott, bem altes gu bienen unb oor bem fid) jeher gu 
beugen butte. Smmer mehr mürben bie bttuutlifcben ©ötter 
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als oeraltet unb überlebt in bie ©de gefteüt unb ftatt 
ihnen bet SBeibraud) betn ©ötjen Sftammon bargebracbt. 
©ine mabrbaft Jcblimme (Entartung fetjte ein, fdjiimm 
befonbers besijaib, meii |te 5U einer 3*** eintrat, ba bie 
Nation bädjfte ^elbij^e ©efinnung in einer oermutlidj 
brobenben fritifd)en Stunbe nötiger benn je braunen 
fonnte. Xeutfdjianb mujjte fidj gefaxt madjen, eines Xages 
mit bem Scbmert für [einen 33er(udj, auf bem SBege einer 
„frieblidjen, mirtfdjaftiicben Arbeit“ fid) bas tägige 93rot 
3U jt^ern, einaufteben. 

3)ie öerrfdjaft bes ©elbes mürbe Ieiber auch non ber 
Steile aus fanftioniert, bie ftd) am meiften bagegen hätte 
aufiebnen muffen: Seine äüajeftät ber Äaifer banbeite 
ungiüdiidj, als er befonbers ben 5Ibei in ben SBamtfreis 
bes neuen ginanafapitals btneinaog. greilicb mu&te man 
ibm jugute regnen, bafj ieiber feibft SBismard in biefer 
§infi(bt bie brobenbe ©efabr nicht ernannte. Xamit aber 
maren bie ibeeüen Xugenben praftijdj bunter ben Sßert bes 
©elbes getreten, benn es mar flar, bafe, auf folgern SBege 
erft begonnen, ber Sdjmertabel in furaer 3*it fdjon bunter 
bem ginanjabei jurucftreten mujjte. ©eiboperationen ge* 
lingen leichter als Sdjiadjten. So mar es auch nidjt mehr ein* 
labenb für ben mirflidjen Reiben ober auch Staatsmann, in 
SBegiebung jum näcbftbeften SBanfjuben gebraut au merben: 
ber mirflidj oerbienftnoiie 9Jlann fonnte fein Sntereffe an 
ber SBerieibung billiger Deforationen mehr bejttjen, jonbern 
lebnte banfenb für fidj ab. $Iber au<b rein biutsmäjjig be¬ 
trautet mar eine foldje ©ntmidiung tief traurig: ber 2ibel 
oerior immer mehr bie raffifdje 93orausfet$ung au feinem 
Xafein, unb au einem großen Xeile märe nie! eher bie 
SBeaeidjnung „Unabel“ für ihn am 5ßlat|e gemefen. 

©ine fernere m i r t f dj a f 11 i dj e SBerfalis* 
etfdjeinung mar bas iangfame Slusjdjeis 
ben bes perfönlicben SB e f itjreibtes unb 
alimäbiidje Übergeben ber gefamten 
SBirtfdjaft in bas ©igentum non Slftien* 
gefelifcbaften. 

Xamit erft mar bie Arbeit fo rec^t aum Spefuiations* 
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o&jeft gemiffenlojer Sd)adjetet ßetabgefunfen; bie (Snt* 
ftembung bes SBejtßes gegenüber bem Slzbeitneßmer abet 
mürbe in bas unenbtidje gefteigert. Oie SBörfe begann 
gu triumphieren unb jdjidte jtdj an, langjam abet jtdjet, bas 
ßeben bet Nation in ißte Obhut unb Äontrotle gu nehmen. 

Oie Snternationalifierung bet heutigen SBirtßhaft rnat 
fdjon not bem Ätiege über bem tfmmege bet Slftie in bie 
Sßege geleitet motben. greüid) oerfudjte ein Xeil bet beut* 
jd)en Snbuftrie, fi<h nadj mit Sntf(hiebenheit vor biejem 
Sdjitfjale gu bemalten. Sie fiel jdjließliih abet audj bem 
oeteinigten Angriff bes gierigen ginangfapitals, bas biefen 
Äampf bejonbers mit £ilfe feines treueften ©enoffen, bet 
marjiftijchen SBemegung, ausfodjt, gum Opfer. 

Oer bauetnbe Ätieg gegen bie beutjdje „Sdjmezinbufttie“ 
mar bet [t^tbare SBeginn bet butd) ben ättarjismus et* 
ftrebten Snternationalifierung bet heutigen SBirtjdjaft, bie 
alterbings erft butdj ben Sieg bes SOlatjismus in bet 9leoo* 
lution gang gu (£nbe geführt merben fonnte. SBahrenb 
i<h biefes niebetjdjteibe, ift ja enblid) audj bet (general* 
attgrtff gegen bie beutjdje 9tei<hsbaljn gelungen, bie nun 
gu §änben bes internationalen ginangfapitals übermiefen 
mirb. Oie „internationale“ Sogialbemofratie ^at bamit 
miebet eines ihrer $odjgiele erteilt. 

9Bie meit biefe „23etmirtfrfjafiung“ bes beutßhen 33olfes 
gelungen mar, geht molji am erfiihttidjften bataus ^eruot, 
baß enblidj nadj bem Stiege einet bet füljtenben Äöpfe 
bet beutf^en Snbuftrie unb not allem bes öanbels bie 
Meinung gu äußern oermodjte, baß bie SBirtjdjaft als foldje 
allein in bet ßage märe, Oeutj<hlanb miebet aufgutidjien. 
Oiefer Unfinn mürbe in bem 3lugenbli<f oergapft, ba granf* 
reidj ben Unterricht jeinet fieljtanftatten in erfter 2inie 
miebet auf bie humaniftijdjen ©tunblagen [teilte, um fo 
bem 3rrtum ootgubeugen, als ob bie Nation unb bet Staat 
ihr gortbeftehen etma bet SBirtjdjaft unb nidjt emigen 
ibeetten SBetten oetbanfen. Oie Äußerung, bie bamals 
ein Stinnes in bie Sßelt feßte, richtete bie unglaubliche 
SBetmittung an; mürbe fie bodj jofort auf gegriffen, um nun 
in ftaunensmerter Sdjnelligfeit gum ßeitmotio all bet ftur* 

10 § i 11 c t, 2J?ein Äampt 
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pfuftbet unb Salbabet gu metben, bie bas Sd)itffal Jett bet 
üfteoolution als „Staatsmänner“ übet $eutfcf)lanb los* 
geiaffen ^atte. 

* 

©ine bet böfeften SBetfallsetfdjeinungen 
toat im JDeutfdjianb bet SBorfriegsgeit bte 
allenthalben immer mehr um f i dj g t e i * 
fenbe $atbljeit in allem unb jebem. Sie ift 
immer eine golge oon eigener Unficberbeit übet itgenb* 
eine Sadje, fomie einet aus biefen unb anbeten ©tüttben 
refultierenben geigbeit, ©eförbert mürbe biefe Äranfbeit 
no<b butd) bie ©tgiebmtg. 

3)ie beutle ©rgiebung oot bem Kriege mat mit außer* 
orbentli(b oielen Sdjmädjen behaftet. Sie mat in febt ein* 
fettiger SQBeife auf bie aingüdjtung oon reinem „Sßiffen“ 
gugefdjnitten unb meniger auf bas „Äönnen“ eingefiellt. 
Moä) meniger SQBert mürbe auf bie Slusbtlbung bes ©betraf* 
ters bes einzelnen gelegt — jomeit biefe überhaupt mög* 
li<b —» gang menig auf bie götbetung ber SBerant* 
mortungsfreubigfeit unb gar nicht auf bie ©rgiebung bes 
SBillens unb ber ©ntfdjiußfraft. 3bte ©rgebniffe maren 
mirfticb nicht bie ftarfen aJtenfdjen, fonbern oieimebt bie 
gefügigen „Sßielmiffer“, als bie mir ©eutfeße oor bem Kriege 
fa allgemein galten unb bemgemäß audj eingefaßt mur* 
ben. SJtan liebte ben Seutjdjen, ba er febt gut gu oer* 
menben mar, allein man achtete ihn menig, gerabe in* 
folge feiner millensmäßigen Schmähe. SRicbt umjonft oer* 
lot gerabe er am teiebteften unter faft allen SBölfern 9fatio* 
nalität unb SBaterlanb. 2)as feböne Spridjmort „3Rit bem 
§ute in ber §anb fommt man but<b bas gange £anb“ 
befagt alles. 

©etabegu oerbängnisooll mürbe biefe ©efellfcbaft aber, 
als fie audj bie gorm beftimmte, unter ber allein es ge* 
ftattet mar, bem SJtonardjen entgegengutreten. 3)ie gorm 
©erlangte bemgemäß: SRie miberfpreeben, fonbern alles unb 
}ebes gutbeißen, mas Seine attajeftät gu geruhen beliebt, 
©etabe an biefet Stelle aber mar freie SJiannesmürbe 



Xotengtäbet ber aWonatdjie 259 

am nötigsten, bie monatchifche Snftitution mufjte jonjt 
eines Xages an biefer Kriecherei gugtunbe gehen; benn es 
mar Kriecherei unb fonft nidjts meiter! Unb nur elenben 
Kriechern unb Scfjliefern, lutg, bet ganzen Xelabeng, bie 
fidj an ben aüerhöthften Xi)tonen von jeher maller ge* 
fühlt ^atte als bie teblichen unb anftänbig ehrlichen 
Seelen, oetmag bies als bie allein gegebene gotm bes 
SBetfeljts mit ben Xtagern einer Krone gu gelten! Xiefe 
„aüeruntertcinigften“ Kreaturen haften allerbings, bei aller 
Xemut vor intern §errn unb Srotgeber, [djon oon jeher bie 
größte Hnoerfrorenheit ber anberen aftenjdjheit gegenüber 
bemiefen, am ftärtften bann, menn fie (td) mit freier Stirne 
als eingig „monatlich“ ben übrigen Sünbern ©orgufteHen 
beliebten; eine mirtiiche ttnoerjchämtheit, mie jte nur Jo 
ein geabelter ober auch ungeabelter Spulmutm fertigbringt! 
3)enn in SBahrljeit finb bieje äJtenjd)en nodj immer bie 
Xotengräber ber aftonatchie unb bejonbets bes monarchi* 
fc^en ©ebanfens gemejen. ©s ift bies auch gar nicht anbers 
benlbar: ©in SDlann, ber bereit ift, für eine Sache eins 
guftehen, mirb unb lann niemals ein Schleifer unb charaliet* 
lojet Kriecher fein. 2Bem es mitflich ernft ift um bie Sr* 
haltung unb görberung einer Snftitution, ber mirb mit 
ber lebten gajer feines §etgens an ihr hängen unb es 
gar nicht gu oetminben oermögen, menn jtch in ihr itgenb* 
meldje Stäben geigen. Der mirb bann aßerbings nicht 
in aller öffentlichleit he*amj<hteien, mie bies in genau 
jo ©erlogener SBeije bie bemotratijchen „gremtbe“ ber 
ajlonardjie taten, mohl aber Seine aJtajeftät, ben Xrcxger 
ber Krone jelber, auf bas ernftlichfte marnen unb gu be* 
ftimmen oerfuchen. ©t mirb jt<h babei nicht auf ben Stanb* 
punft ftellen unb [teilen bürfen, ba& es Seiner SÖTajeftät 
babei frei bleibe, bod) noch nach feinem 2Bißen gu hobeln, 
auch menn bies erftchtlich gu einem Unheil führen muß unb 
mirb, jonbern er mirb in einem jolchen gatte bie aflonarchie 
oor bem aJtonarchen in Sdjutj gu nehmen haften, unb gmar 
auf jebe ©efabt hw* SÜBenn ber 5Q3ert biefer ©inrichtung 
in ber jemeiiigen Sßetfon bes aKonardjen läge, bann märe 
bies bie jchlechtefte Snftitution, bie ftch nur benlen läßt; 

io« 



260 2)ie monardjiftifdje 3bee 

benn bie 2ftonard)en finb nur in ben feltenften gälten 2tu©* 
lefen bet 2Bei©heit unb Vernunft ober audj nur be© (S^atafs 
ters, rote man bie© gerne bMteflen mödjte. 3)a© glauben 
nur bte berufsmäßigen Ärie^er unb Schleifer, aber alle 
geraben SJtenjdjen — unb bie0 finb benn bodj nod) bte 
mertooßften be0 Staate© — merben fidj burdj bas Vertreten 
eine© fallen Unfinns nur surücfgeftoßen fühlen. gür fte 
ift eben ©efdjithte ©efdjichte unb SBatirbeit SBaljrheit, aud) 
menn e© ftdj habet um Üfftonardjen hanbelt. STetn, ba© (5lü<!, 
einen großen SOtonarchen als großen 3Jienfdjen su befißen, 
toirb ben Völfetn jo jelten suteil, baß fte fdjon gufrieben 
fein muffen, toenn bie Vosljeit bes Sdjitffal© menigften© 
oom atlerärgften Mißgriff abfteljt. 

Somit !ann ber SBert unb bie Vebeutung ber monarchi* 
fdjen 3bee nicht in ber Sßetfon be© 3ttonatchen felbet liegen, 
außer ber Fimmel entfließt jt<h, bie &tone einem genialen 
gelben mie gtiebridj bem ©roßen ober einem meifen 
©^arafter mie SBithelm I. auf bie Schläfen 3U briitfen. 2)ie© 
fommt in Sahrijunberten einmal oor unb faum öfter©. 
Sonft aber tritt bie 3bee ßiet oor bie Sßetfon, inbem nun 
ber Sinn biefer ©inridjtung ausf^Iießlid) in ber Snfti* 
tution an ftdj gu liegen h<*t. 2)amit aber fällt ber SJionatdj 
felber in ben Äreis bes dienen©. 5ludj er ift nun nur meljt 
ein Vab in biefem SBerfe unb ift als foldjes bemfelben oer* 
pflichtet. Slud) er h<*t ftdj nun bem Ijötjeren 3u>eäe 3u fügen, 
unb „monardjifch“ ift bann nicht mehr, mer ben Xtäget 
ber Ätone fchmeigenb an berfelben freoeln läßt, fonbern 
mer bie© oerhütet. £äge nicht ber Sinn in ber 3bee, fon* 
bem in ber „geheiligten“ ?Perfon um {eben Sßreis, bürfte 
ja nicht einmal bie Slbfeßung eine© erfichtlich geiftesfranfen 
gürften oorgenommen merben. 

©5 ift notmenbig, heute fdjon bie© nieberaulegen, tauben 
bo(h in Ießter 3*it immer mehr bie ©rfcheinungen mieber 
au© bem Verborgenen heroor, beten jämmerlicher galtung 
ber 3ufammenbru(h ber 9ttonat<hie nidjt am menigften mit 
5U3ufdjreiben ift. 3Jlit einer gemiffen naioen Unoerfroren* 
heit reben biefe ßeute jeßt mieber nur mehr oon „ihrem 
Äönig" — ben fie aber benn bodj oor menigen Sahren erft 
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in ber fritifdjen Stunbe auf bas aßerjämmetlidjfte im 
Stidje gelaffen Ratten — unb beginnen, jeben 9ttenfd)en, 
bet es nidjt fettigbtingen mW, in iljre ©erlogenen Xitaben 
miteinauftimmen, als fdjledjten Xeutfdjen IjinaufteUen. llnb 
in SBaljrijeit ftnb bies bod) genau biefelben Safenfüfje, 
bie im 3af|te 1918 ©ot }ebet toten Sltmbinbe auseinanbet* 
unb auf* unb baoonfauften, iljten Äönig Äönig fein liefeen, 
bie Sellebarbe fdjleunigft mit einem Spaaierftod ©ertaufdj* 
ten, neuitale Äramatten umbanben unb als ftieblidje 
„SBütget“ aber audj Jdjon fpurlos ©etfdjmanben! 3Jlit 
einem Silage maten fte bamals meg, biefe föniglidjen 
Äämpen, unb erft nadjbent ftdj ber reoolutionäre Sturm* 
minb, banf ber Xätigfeit anberer fomeit mieber gelegt 
fjatte, bafj man fein „Seil bem Äönig, Seil“ mieber in 
bie £üfte Ijinausfdjmeitern fonnte, begannen biefe „Xienet 
unb SRatgeber“ ber Ätone mieber ©orfidjtig aufautaudjen. 
9iun aber jtnb fte alle ba unb äugen feljnfudjtsooH nad) 
ben gleifdjtöpfen #gpptens auriid, fönnen ftd) laum nteljt 
galten oor Äönigstreue unb Xatenbrang, bis moljl mieber 
bie erfte rote 23inbe eines Xages auftaudjen mirb unb ber 
ganae Sntereffentenfpuf ber alten SJtonardjie aufs neue, 
mie bie 3Wäufe oor ber Äat$e, ausrei&t! 

SBären bie SJlonatdjen nidjt felber fdjulb an biefen 
(Dingen, fömtte man fte nur auf bas Ijeralidjfte bebauern 
ob iljter SBerteibiger oon Ijeute. Sie biirfen aber febenfatls 
überaeugt fein, bafc man mit folgen Gittern mol)l Xljrone 
oerliert, aber feine Ätonen erfidjt. 

Xiefe Xeootljeit Jebod) mar ein geljlet unferer ganaen 
©raieljmtg, ber [t<§ nun an biefer Stelle in befonbers ent* 
fetjlidjer SBeife rätsle. Xemt iljt aufolge fonnten jtdj biefe 
fammeroollen Stfdjeinungen an allen Söfen galten unb bie 
©runblagen ber 9Jionatdjie allmäljlid) auspljlen. 3lls bas 
©ebaube bann enblidj ins SBanfen fam, maren fte mie meg* 
geblafen. SRatiirlid): Äriedjet unb Speidjelledet laffen jtdj 
für iljten $errn nidjt totfdjlagen. Xa§ bie SJtonardjen bies 
niemals miffen unb faft grunbfätjlidj audj nidjt lernen, ift 
oon feljer au intern SBerberben gemorben. 
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©ine golgeer jdjeinung oerfeßtter 
giebung mar geigbeit oor ber 93eranttoor* 
tungunbbiebaraus | i dj etgebenbeSdjmädje 
in ber SBebanblung f e l b ft lebenswichtiger 
Probleme. 

3)er Slusgangspunft biefer Seuche liegt bei uns alter* 
bhtgs gu einem großen leite in ber parlamentarijdjen 
Snftitution, in ber bie 93erantmortungsloftgfeit gerabegu 
in ÜReinfultur gegürtet wirb. Geiber ging biefe ©rfranfmtg 
tangfam aber auch auf bas gefamte fonftige Geben über, am 
ftarfften auf bas ftaatlidje. 9Jtan begann überatt ber 93er* 
antmortung ausgumeichen unb griff aus biefem ©runbe am 
Iiebften gu halben unb ungenügenden SJlaßregeln; erfi^etnt 
bodj bei ihrer Slnmenbung bas 2Raß ber perfönlic^ 3U 
tragenben 93erantwortung immer auf ben fleinften Hm* 
fang ijerabgebrütft. 

2Ran betraute nur bie §altung ber einzelnen SRegie* 
tungen gegenüber einer SReibe oon wahrhaft fdjöblidjen 
©rjdjetnungen unferes öffentlichen Gebens, unb man toirb 
bie fürchterliche Söebeutung biefer allgemeinen Halbheit 
unb geigbeit oor ber 93erantmortung leicht erfennen. 

3<h nehme nur einige gälle aus ber Unmaffe oorhan* 
bener 33ei|piete heraus: 

9ttan pflegt gerabe in Sournatiftenfreifen bie treffe 
gerne als eine „©roßmacht“ im Staate gu begegnen. XaU 
faßlich ift ihre 93ebeutung benn auch eine toahrhaft un* 
geheuerte. Sie fann überhaupt gar nicht überfcbätjt mer* 
ben; bewirft fie hoch toirflich bie gortfeßmtg ber ©rgiebung 
im fpateren 9tlter. 

3Jlan fann babei ihre Gefer im großen unb gangen in 
brei ©ruppen einteilen: 

erftens in bie, bie altes, toas jte lefen, glauben; 
gmeitens in foldje, bie gar nichts mehr glauben; 
drittens in bie Äöpfe, toelche das ©elejene fritifd) prüfen 

unb banach beurteilen. 
3Me erfte ©ruppe ift giffernmäßig bie weitaus größte. 

Sie befteht aus ber großen SJiaffe bes 93olfes unb ftellt 
bemgemäß ben geiftig einfachen Xeit ber Nation oor. 
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Sie fann aber nidjt etwa in ^Berufen benannt werben, 
fonbetn hödjftens in allgemeinen SnteKigenagraben. 3h* 
gehören alle an, benen felbftänbiges SDenfen webet an* 
geboren nodj anerjogen ift, unb bie teils aus Unfähigfeit, 
teils aus STiidjtfönnen alles glauben, was man ihnen 
fdjwata auf weif} gebrudt oorfetjt. 3lu<h Jene Sorte non 
gaulpelaen gehört baau, bie wobt felber benfen fönnte, 
aber aus reiner 3)enffaulheit heraus banlbar alles auf* 
greift, was ein anberer fdjan gebaut bat, in ber befdjei* 
benen 93orausfet}ung, baß biefer ft<h fdjon ridjtig an* 
geftrengt haben wirb. 23ei all biefen 9ttenjthen nun, bie bie 
gtofje Sftaffe norftellen, wirb ber ©influf} ber Sßteffe ein 
gana ungeheurer fein. Sie finb ni<bt in ber ßage ober 
nicht willens, bas ihnen iDargebotene felber au prüfen, 
fo bafj ihre gefamte ©infteüung au allen Xagesptoblemen 
naheau ausfibliefflid) auf bie äu&ete SBeeinfluffung bur(b 
anbete aurüdaufUhren ift. JDies fann non Söorteii fein 
bann, wenn ihre Süufflärung non ernfter unb wahrheits* 
liebenber Seite norgenommen wirb, ift feboib non Unheil, 
fowie btes ßumpen unb ßügner beforgen. 

3)ie atneite ©ruppe ift in bet 3ahl fdjan mefentlidj Heiner. 
Sie ift aum Xeil aus (Elementen aufammengefefct, bie erft 
aur erften ©ruppe gehörten, um nach langen bitteren ©nt* 
täufdjungen nun in bas ©egenteil umauf(blagen unb 
überhaupt nidjts mehr au glauben, foferne es nur gebrudt 
nor ihr 5luge fommt. Sie haffen jebe 3et*ung, lefen fte 
entweber überhaupt nidjt, ober ärgern fid) ausnahmslos 
über ben Inhalt, ba er ihrer SJleinung nadj ja bod) nur aus 
ßüge unb Unwahrheit aufammengefet}t ift. 3)iefe SJlenfchen 
finb fehr fdjwet au behanbeln, ba fte audj ber SBahrheit 
immer mifjtrauifch gegenüberftehen werben. Sie finb bamit 
für lebe pofttine Arbeit nerloren. 

IDte britte ©ruppe enbli<h ift bie weitaus fleinfte; fte 
befteht aus ben geiftig wirflich feinen Äöpfen, bie natür* 
liehe SBeranlagung unb ©raiehung felbftänbig benfen ge* 
lehrt hat, bie ftdj über alles ihr eigenes Urteil au bilben 
oetfudjen unb bie alles ©elefene auf bas grünblichfte noch 
einmal einer eigenen Prüfung unb SBeiterentwidlung 
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unterstehen. Sie werben feine 3^ttuit9 anfdjauen, ohne in 
ihrem ©ehirne bouernb mitauarbeiten, unb ber SBerfaffer 
hat bann feinen leisten Stanb. $ie Sournaüften lieben 
foli^e £efer benn auch nur mit 3urü<fhaltung. 

gür bie Angehörigen biefer brüten ©ruppe ift aßerbings 
ber Unftnn, ben eine 3eüung sufammenfehmieren mag, 
wenig gefährlich ober au<h nur bebeutungsooß. Sie haben 
jt<h ohnehin sumeift im Saufe eines Sehens angewöhnt, in 
jebem Sournaliften grunbfäglich einen Spit|buben au {eben, 
ber nur manches 9Äai bie SBaljrheit fpricht. Seiber aber 
liegt bie ©ebeutung biefer pradjtooßen 3Jtenf<hen eben nur 
in ihrer Snteßigena unb nicht in ber 3<*hl — eiu Hitgliicf 
in einer 3^i» tu ber bie SBeisljeit nichts unb bie aftajori* 
tat alles ift! §eute, ba ber Stimmaettel ber SJlaffe ent* 
fcheibet, liegt ber ausfchlaggebenbe 2Bert eben bei ber aahl* 
reichften ©ruppe, unb biefe ift bie erfte: ber £aufe ber 
©infältigen ober Seichtgläubigen. 

©s ift ein Staats* unb SBolfsintereffe erften langes, au 
oerhinbern, ba& biefe üßtenfehen in bie §änbe fehlerer, 
unwifjenber ober gar übelwoßenbet ©raieher geraten. 
$er Staat hut beshalb bie Pflicht, iljte ©raiehung au 
überwachen unb {eben Unfug au oerhinbern. ©r mufj ba* 
bei befonbers ber treffe auf bie ginger fehen; benn ihr 
©influfj ift auf biefe 9)lenf<hen ber weitaus ftärffte unb 
einbringlichfte, ba er nicht oorübergehenb, fonbern fort* 
gefegt aur Anwenbung fommt. 3n ber ©leichmäjjigfeit unb 
ewigen SBieberholung biefes Unterrichts liegt feine gana 
unerhörte SBebeutung. SBenn alfo irgenbwo, bann barf ge* 
rabe hier ber Staat nicht oergefien, bajj aße SJlittel einem 
3wecfe au bienen hüben; er barf fi<h nicht burch bas ©e* 
flunfer einer fogenannten „Sßreffefreiheit“ beirren unb be* 
fdjwägen taffen, feine Sßfticfjt au oerfäumen unb ber Nation 
bie ßoft oorauenthalten, bie fie braucht unb bie ihr gut tut; 
er mufj mit rücfftchtolofer ©ntfdjtoffenheit ft<h biefes 9Jiütels 
ber Söolfseraiehuiig oerfichern unb es in ben 2)ienft bes 
Staates unb ber Nation fteßen. 

SBelche &oft aber h<ü bie beutfehe treffe ber 93orfriegs* 
seit ben Sttenfchen oorgefegt? 2Bar es nicht bas ärgfte 
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©ift, bas man fid) nut oorpfteHen oetmag? SButbe bcm 
Irjetsen unfetes Sßolfes nidjt Jd)limmftet Sßaaifismus ju 
einet 3*tt eingeimpft, ba bie anbete SBelt fidj fd)on an' 
fdjidte, Deutfdjlanb Iangfam, abet fidjet abaubtoffeht? 
Öatte btefe Sßteffe nidjt fdjon im Stieben bem ©eljitn bes 
SBoIfes ben 3to^feI an bas ÜKe^t bes eigenen Staates 
eingeflöfjt, um es fo in bet SBa^I bet ÜUtittel p feinet 
33erteibigung von ootnbetein ju befdjtänfen? 2Bat es nid^t 
bie beutfdje treffe, bie ben Hnjtnn bet „meftlidjen Demo* 
fratie" unfetem SSoIfe fdjmatffjaft ju madjen oerftanb, bis 
biefes enbli$, von aö ben begeifterten Xitaben gefangen, 
glaubte, feine 3tt&tnft einem SBölfetbunbe anoetttauen gu 
fönnen? §at fie nidjt mitgeljolfen, unfet Sßolf 3U einet 
elenben Sittenlofigfeit 3U etjie^en? SButben nidjt 9Jtoral 
unb Sitte von iljt lädjetlidj gemalt, als tütfftänbig unb 
fpie^tg gebeutet, bis enblidj audj unfet SBolf „mobern“ 
mürbe? $at fte nic^t in bauetnbem Slngtiff bie ©tunb* 
feften bet Staatsautorität fo lange unterljöljtt, bis ein 
einiger Stof* genügte, um biefes ©ebäube sum Sinftutg 
5U btingen? Jjat fie ni$t einft gegen jeben SBitten, bem 
Staate p geben, mas bes Staates ift, mit allen Spitteln 
angefämpft, nidjt in bauetnbet &titif bas Jjeet fjetab* 
gefegt, bie allgemeine SBetjrpflidjt jabotiert, sut 33et* 
meigetung bet militärifdjen Ätebite aufgefotbett ufm., bis 
bet Srfolg ni$t meljr ausbleiben tonnte? 

Die Xätigfeit bet fogenamtten libetalen treffe amt 
Xotengräberarbeit am beutfdjen 33olf unb Deutfdjen -Weid). 
33on ben marsiftifefjen ßügenblatietn fann man babei 
überhaupt fdjmeigen; iljnen ift bas fingen genau fo • 
ßebensnotmenbigfeit mie bet fta^e bas 9Jlaufen; ift bodj 
ifjre Aufgabe nut, bem 93oIfe bas oölfijtfje unb nationale 
SRütfgrat au Bremen, um es fo reif au machen für bas 
Sftaoenjod) bes internationalen Kapitals unb feinet 
fetten, bet Suben. 

2Bas abet ^at bet Staat gegen biefe SKaffenoergiftung 
bet Nation übernommen? 9?idjts, abet rein gar nidjts Sin 
paar lädjetlidje Stläffe, ein paar Strafen gegen aflau 
heftige SRieberttädjtigfeit, unb bamit mar Sdjlujj. Dafür 
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aber hoffte matt, ft<b bicfe Seudje mobtgeneigt gu machen 
burdj Sdjmeidjeleien, burdj Slnerfemtung bes „2Bertes“ ber 
«ßrejfe, ihrer „SBebeutung“, ihrer „eraieberifcben äRtffton“ 
uttb äbnlidjen SBlöbftnns mehr — bie Subett aber nahmen 
es fdjlau lädjelnb entgegen unb quittierten mit oerf<bmitj* 
tem ©anf. 

3)er ©runb iebo<b au biefem f<bmciblid)en SBerfagen bes 
Staates tag nidjt (o fefjr im *Ricbterfennen bet ©efabr, als 
oielmebr in einer aum Stimmet fdjreienben gr^tg^eit unb 
ber baraus geborenen Jpalbbeit aller (Sntjdjtiiffe unb 9Haß* 
nahmen. Gs ^atte niemanb ben 9Jtut, burdjgreifenbe 
SRabifalmittel anaumenben, fonbern man pfufdjte hier mie 
überall mit lauter falben üReaepten herum, unb, ftatt ben 
Stoß ins $era hinein au führen, reiste man bie SSiper 
bodjftens — mit bem Ergebnis, baß nicht nur alles beim 
alten blieb, fonbern im ©egenteil bie 9(Ra<bt ber au be* 
fampfenben Snftitutionen oon Saljr au 3a!jr aunabm. 

5)er Slbmebrfampf ber bamaligen heutigen ^Regierungen 
gegen bie bie SRgtion langfam oerberbenbe Sßreffe, fyauipU 
fachlich jübifdjer §er!unft, mar ohne jebe gerabe ßinie, 
ohne ©ntfdjioffenbeit, oor allem aber ohne }ebes ftcbtbare 
3iel. $ier oerfagte ber gebeimrätltcbe SBerftanb ooü* 
ftänbig, fomobl in ber (ginfdjäßung ber SBebeutung biefes 
Kampfes mie auch in ber SBabl ber ÜERittel unb ber fyefi* 
legung eines flaren planes, planlos bolterte man herum, 
fperrte manchmal, menn man au |e^x gebiffen mürbe, eine 
jotdjc journatiftifche Äreuaotter auf einige SBodjen ober 
auch SRonate ein, bas Sdjlangennefi als folches aber ließ 
man fdjön in *Rube. 

greiltch — anm £eil mar bies auch bie golge ber uns 
enblich (flauen lafti! ber Subenßeit auf ber einen unb 
einer mirflid) gebeimrcttlichen iDummbeit ober §armlofigs 
feit auf ber attberen Seite. 5)er Sube mar oiet au flug, als 
baß er feine gefamte Sßreffe gleichmäßig batte angreifen 
laffen. SRein, ein Xeil berfelben mar ba, um ben anberen au 
beefen. SBäbrenb bie marjiftifcben 3eitungen in ber gemein* 
ften SOBeife gegen alles, mas äRenfchen heilig au fein oermag, 
in bös gelb aofien, Staat unb Regierung in ber infamften 
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SBctfc angriffen unb große SBolfsteile gegeneinanber heß* 
ten, oerftanben es bie bürgerli<hsbemofratifchen Suben* 
blattet, [ich ben Slnfdjein ber berühmten Dbjeftioität gu 
geben, rnieben peinlich alle Äraftmorte, genau miffenb, baß 
alle §ohlföpfe nur nach bem dufteren gu urteilen oer* 
mögen unb nie bie 3rcU)igfeil befißen, in bas Snnere ein* 
gubringen, fo baß für fte ber SBert einer Sache nach biefem 
äußeren bemeffen mirb ftatt nach bem Snljalt; eine menfdjs 
liehe Schmäche, ber fie auch bie eigene ^Beachtung oer* 
banfen. 

gür biefe ßeute mar unb ift freilich bie „granffurter 
3eitung“ ber Inbegriff aller Slnftänbigfeit. SBermenbet fte 
bo*h niemals tobe Slusbrücfe, lehnt jebe förperli^e 93ru* • 
talität ab unb appelliert immer an ben ßampf mit ben 
„geiftigen“ SBaffen, ber eigentümlidjermeife gerabe ben 
geiftlojeften 9Jlenjdjen am meiften am Jjergen liegt. 3)as 
ift ein (Ergebnis unferer §albbilbung, bie bie SJtenfchen 
non bem Snftinft ber Statut loslöft, ihnen ein gemijfes 
SBiffen einpumpt, ohne fie aber gur lebten ©rfenntnis 
führen gu fönnen, ba h^rsu gleiß unb guter SBille 
allein nichts gu nüßen nermögen, fonbern ber nötige 93er* 
ftanb, unb gmar als angeboren, ba fein muß. 2)ie leßte 
©rfenntnis aber ift immer bas SBerfteßen ber Snftinft* 
urfachen — bas heißt: ber SJtenfch barf niemals in ben 
Srrfinn nerfallen, gu glauben, baß er mirflich gum $errn 
unb 9Jleifter ber Statur aufgerüeft fei — mie ber 5)ünfel 
einer öalbbilbung bies fo leidjt nermittelt — fonbern er 
muß bie funbamentale 9lotmenbigfeit bes SBaltens ber 
Statur nerftehen, unb begreifen, mie feht auch fein 3)afein 
biefen ©efeßen bes emigen Kampfes unb Ringens nach oben 
untermorfen ift. ©r mirb bann fühlen, baß in einer 2Belt, 
in ber Planeten unb Sonnen {reifen, SJlonbe unb Planeten 
giehen, in ber immer nur bie Äraft §errin ber Schmäche 
ift unb fie gum gehorfamen Wiener gmingt ober gerbricht, 
für ben SJlenfchen nicht Sonbergefeße gelten fönnen. 2lu<h 
für ihn malten bie emigen ©runbjäße biefer leßten SBBeis* 
heit, ©r fann fie gu erfaffen oerfuchen, fich oon ihnen gu 
löfen oermag er, niemals. 
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©erabe für unfere geiftige §albmett aber fdjreibt ber 
Sube [eine fogenannte Sntelligenspreffe. gür fte ftnb bie 
„granffurter 3eitung“ unb bas „^Berliner Dageblatt" ge* 
macht, für fte ift ihr Don abgeftimmt, unb auf biefe üben 
fte ihre 2Bir!ung aus. Snbern fte äße fdjeinbar äußerlich 
rohen gornten auf bas Jorgfältigfte oermeiben, gießen fte 
bas ©ift aus anberen ©efäßen bennodj in bie §erjen 
ihrer ßefer. Unter einem ©efeires non frönen Dänen unb 
Lebensarten lullen fie biefelben in ben ©tauben ein, als 
ob mirüich reine 2Biffenfd)aft aber gar Ltoral bie Drieb= 
fräfte ihres §anbelns [eien, mahrenb es in SBahrheit nur 
bie ebenfo geniale toie gerijfene ftunft ift, bem ©egner auf 
füt<he SBeife bie SBaffe gegen bie treffe überhaupt aus ber 
§anb gu ftehlen. Denn inbem bie einen oor Slnftanb triefen, 
glauben ihnen alle Schmachföpfe um [o lieber, baß es ftch 
bei ben anberen nur um leichte Slusmüchfe hanbte, bie aber 
niemals 3U einer JBerleßmtg ber Sßreffefreiheit — mie man 
ben Unfug biefer ftraftofen SBolfsbelügung unb SBolfsoer* 
giftung begeichnet — führen bürften. So fc^eut man [ich, 
gegen biefes Sanbitentum oorjugehen, fürstet man hoch, 
in einem folgen gälte auch fofort bie „anftänbige“ treffe 
gegen [ich 3U ^aben; eine gurcht, bie auch nur 3U begrünbet 
ift. Denn fobalb man oerfucht, gegen eine biefer Schanb* 
3eitungen oorsugehen, merben fofort alle anberen beren 
Partei ergreifen, beileibe nicht etma, um ihre 9trt bes 
Kampfes gutsuheißen, ©ott betoahre — nur um bas 
Sßrinsip ber spreffefreifjeit unb ber greüjeit ber öffentlichen 
Lieinung breht es ft<h; allein biefes [oll oerteibigt merben. 
93or biefem ©efdjrei aber merben bie ftärlften Llänner 
{darnach, fomrnt es hoch aus bem Llunbe oon lauter „an* 
ftänbigen“ SBlattern. 

So fonnte biefes ©ift ungehinbert in ben SBtuttauf unfe* 
res SBolfes einbringen unb mirfen, ohne baß ber Staat bie 
Äraft befaß, ber Äranfheit £>err 3U merben. Sn ben lacher* 
liehen halben Llitteln, bie er bagegen anmanbte, seigte ftch 
ber bereits brohenbe SSerfaH bes Leiches. Denn eine 
Snftitution, bie nicht m e h t e n t f dj l o [ f e n ift, 
fi6) fetbft mit allen SBaffen 3u f<hüßen, gibt 
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f i th p t a f t i f <h auf. 3ebe $albfjeit ift bas pdjtbare 
3eidjen bes inneren SBetfalls, bcnt bet äußere 3ufammen* 
btmh früher ober fpäter folgen muß unb wirb. 

3dj glaube, baß bie heutige ©eneration, richtig geleitet, 
biefet ©efaht letztet §ett werben toitb. Sie ^at oerfdjie* 
bene Dinge miterlebt, bie bie Heroen bei bem, bet jie nicht 
überhaupt oetlor, ettoas ju ftärfen oermochten. Sichet 
toitb auch in fommenbet 3*it bet 3ube in feinen 
tungen ein gewaltiges ©efdjtei erheben, wenn pdj etft 
einmal bie §anb auf fein ßieblingsneft legt, bem Sßteffe* 
unfug ein ©nbe macht, auch biefes ©rgiehungsmittel in ben 
Dienft bes Staates fteKt unb nicht mehr in bet §anb oon 
Sßolfsftemben unb SBolfsfeinben beläßt. Allein ich glaube, 
baß bies uns Jüngere weniger beläftigen wirb als einftens 
unfete SBäter. ©ine Dreißigs3etttimetets©ranate giftete 
immer noch mehr als taufenb jübifdje 3eitungsoipern — 
alfo laßt pe benn nur jifchen! 

* 

©in weiteres SBeifpiel für §albheit unb Schwäche in 
ben wicfjtigften ßebensfragen bet Nation bei ber ßeitung 
bes SBorfriegsbeutfdjlanbs ift folgenbes: parallel bet poli- 
tifchen, pttlichen unb moralifdjen SBerfeudjung bes 93olfes 
lief fdjon feit otelen Sagten eine nicht minbet entfeßlidje 
gefunbheitliche SBetgiftung bes SBolfsfötpets. Die Sppljiüs 
begann befonbets in ben ©roßftäbten immer mehr 3U graf* 
peten, wäßrenb bie Xubetfulofe gleichmäßig faft im gangen 
ßanbe ihre Dobesernte ^ielt. 

Dtoßbem in beiben gälten bie golgen für bie Nation 
entfeßlidje waten, oetmodjte man fid) nicht p entfcheiben* 
ben 9Jlaßnafjmen bagegen aufguraffen. 

befonbets ber Sppfjilis gegenüber fann man bas SBer* 
halten ber SBolfs* unb Staatsleitung nur mit ooHfommenet 
Kapitulation begegnen. 93ei einer ernftgemeinten ®e* 
lämpfung mußte man ßhon etwas weiter ausgreifen, als 
bies in SBirlli^leit gefdjap. Die ©rfinbung eines S>eil* 
mittels fraglicher 9lrt fowie beßen gefdjäfistüdjtige Sin* 
wenbung oermögen bei biefer Seuche nur wenig mehr gu 
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helfen. 2lu<h hiet tonnte nur bet Äampf gegen bie Ut* 
fachen in grage fomrnen unb nicht bie Vefeitigung ber 
©rfcheinungen. Die Hrfache aber liegt in erfter ßinie in 
unferer Sßroftituierung ber ßiebe. Sluch toemt ihr Ergebnis 
nicht biefe fürchterliche Seuche toäre, toäre fte bennoch non 
tiefftem Schaben für bas Volt, benn es genügen fdjon bie 
moraiijchen Verheerungen, bie biefe ©ntartung mit ftch 
bringt, um ein Volt Iangfam, aber ftcher gugrunbe gu 
rieten. Diefe Verjubung unferes Seelenlebens unb attam* 
monifterung unferes Vctürungstriebes tnerben früher ober 
fpater unferen gefamten üftachtouchs oerberben, benn an 
Stelle fraftnoüer Äinber eines natürlichen ©efüfjls toerben 
nur mehr bie Sammererfcheinungen finangieHer 
mä&igfeit treten. Denn biefe toirb immer mehr bie ©runb* 
läge unb einzige Vorausfetjung unferer ©hen. Die ßiebe 
aber tobt ftd) tno anbers aus. 

©ine getoiffe 3eit tarnt man natürlich auch hter bie Statur 
oerhöhnen, allein bie ÜRadje bleibt nicht aus, fte tritt hter 
nur fpäter in ©rfcheinung, ober beffer: fie toirb oon ben 
2Jtenf<hen oft gu fpät erfannt. 

2Bie oerheerenb aber bie golgen einer bauernben Sütifc 
achtung ber natürlichen Vorausfetjungen für bie ©he ftnb, 
mag man an unjerem Slbel erlernten. §ier hat man bie ©r* 
gebntffe einer gortpflangung oor [ich, bie gu einem Deile 
auf rein gefenfdjaftlichem 3roang, gum anberen auf finan* 
gießen ©rünben beruhte. Das eine führt gur Schmähung 
überhaupt, bas anbere gur Vlutsoergiftung, ba {ebe SBaren* 
hausfübin als geeignet gilt, bie ÜTCachfommenfchaft feiner 
Durchlaucht — bie aflerbings bann banath ausfteijt — gu 
ergangen. 3n beiben gälien ift oottfommene Degeneration 
bie golge. 

Xlnfer Vürgertum bemüht ftch hc^te, ben gleichen 2Beg 
gu gehen unb toirb am gleichen 3tele enben. 

mit gleichgültiger §aft oerfucht man, an ben unange* 
nehmen 2Bahrheiten oorübergugehen, als ob man burch 
ein folches ©ehaben bie Dinge felber ungefchehen machen 
tonnte. Stein, bie latfache, bajg unfere grojjftäbtifche Ve* 
oöllerung immer mehr in ihrem ßiebesleben proftituiert 



Oie „Stellungnahme“ aum ©heproblem 271 

toirb unb gerabe baburdj in immer toeiterem Greife bet 
fpphilitifchen Seuche anbeimfäHt, fann nid)t einfach toeg* 
geleugnet toerben, fonbern fte ift ba. 2>ie (tchtbarften -fte* 
fultate biefer 9Jlaffenoerfeuchung fann man auf ber einen 
Seite in ben Srrenanftatten finben, auf bet anberen aber 
leibet in unferen — Äinöern. SBefonbers bieje finb bas 
traurige ©lenbseraeugnis ber unaufhaltfam fortfdjreiten* 
ben SBerpeftung unjeres Sexuallebens, in ben ftranfheiten 
bet Äinber offenbaren (tdj bie fiafter ber ©Item. 

©s gibt oerfdjiebene 2Bege, fid) mit biefer unangeneh* 
men, ja fdjredlichen Oatfadje abaufinben: bie einen fehen 
überhaupt nichts ober tooHen, beffer gejagt, nichts fehen; 
btefes ift natürlich bie toeitaus einfadjfte unb biHigfte 
„Stellungnahme“. Oie anberen hüllen ficf) in ben ^eiligen* 
mantel einer ebenfo lächerlichen toie noch baau oerlogenen 
Sßrüberie, reben oon bem ganaen ©ebiete überhaupt nur 
als oon einer großen Sünbe unb äußern oor allem oor 
jebem ertappten Sünber ihre tiefinnerlidje ©ntrüftung, 
um bann oor biefer gottlofen Seuche bie 5lugen in frommer 
Slbfcheu 3U fdjließen unb ben lieben (Bott au bitten, er 
möchte bod) — toenn möglich nach ihtent eigenen lobe — 
in biefes ganae Sobom unb ©omorrlja Sdjtoefel unb Sßedj 
hineinregnen laffen, um fo toieber einmal an biefer fcham* 
Iofen ÜDTenfdjbeit ein erbauliches ©jempel au ftatuieren. Oie 
brüten enblid) fehen feht toohl bie entfetjlichen golgen, bie 
biefe Seuche bereinft mit ftch bringen mufe unb toirb, allein 
fte auden nur mit ben Sldjfeln, überaeugt, ohnehin nichts 
gegen bie ©efaljr unternehmen an fönnen, fo bafe man bie 
Oinge laufen laffen müffe, toie fie eben laufen. 

Oiefes alles ift freilich bequem unb einfach, nur batf 
nicht oergeffen toerben, bafj einer folchen SBequemlidjfeit 
eine Nation anm Opfer fatten toirb. Oie 5lusrebe, bafj es 
ben anberen Sßölfern ja auch nicht beffer gehe, oermag 
natürlich auch an ber Oatfadje bes eigenen Untergangs 
faum ettoas an änbern, es toäre benn, bafj bas ©efühl, 
auch anbere oom Unglüd betroffen au fehen, allein fchon 
für oiele eine SWilberung ber eigenen Schmeraen mit jt<h 
braute. Slber bie grage ift bann ja eben erft recht bie, 
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meldjes Wall aan fidj aus als etftes unb Jelbft eingiges 
biefer ^eft §err gu merben aermag, unb meltße Watianen 
baran 3ugtunbe geljen. darauf aber lammt es am Sdjluffe 
Ijinaus. Wudj bies ift nur ein ^Ptüfftein bes Waffenmertes 
— bie Waffe, meldje bie Wrabe nidjt Befielt, mirb eben 
fterben unb gefünberen aber badj gaßeren unb toiberftanhs- 
fähigeren ben ^ßla^ räumen. 2)enn ba biefe g*<*0e in 
erfter ßinie ben Wadjmudjs betrifft, gebärt fie gu benen, 
aan melden es mit fa furdjtbarem Wedjt baß bie 
6ünben ber 93äter |t<| tädjen bis in bas geinte ©lieb — 
eine 2Baljrbeit, bie nur aan greoeln am SBlut unb an ber 
Waffe gilt. 

3)ie Sünbe toiber Eint unb Waffe ift bie 
©rbfünbe biefer SBelt unb bas ©nbe einer 
f i dj ilj r ergebenben Wtenfdjljeit. 

2Bie maljrljaft Jammeraall aber ftanb bas 23orfriegs= 
beutf<blanb gerabe biefer einen grage gegenüber. Sßas 
gefdjaß, um ber Werpeftung unferer 3ugenb in ben ©raß= 
ftäbten ©inljalt gu gebieten? 2Bas, um ber Werfeudjmtg 
unb SWammanifierung unferes ßiebeslebens auf ben ßeib 
gu rüden? 2Bas, um bie baraus refultierenbe Werfppbiliti* 
fierung bes Wallslärpers gu belämpfen? 

3)ie Wntmort ergibt fidj am leidjteften burdj bie geft= 
fteüung beffen, mas Ijätte gefdjeljen müffen. 

2Jlan burfte biefe grage gunädjft nidjt auf bie leidjte 
Sdjulter nehmen, fanbern mußte aerfteljen, baß aan ihrer 
fiöfung bas ©Iüd aber llnglüd aan ©eneratianen abljängen 
mürbe, fa, baß fie beftimmenb für bie gange 3ulunft unfe* 
res Walles fein fannte, menn nidjt fein mußte, ©ine faldje 
©rlenntnis aber aerpflidjtete gu rüdfidjtslafen Wlaßnaijmen 
unb ©ingriffen. 2ln bie Spiße aHer ©rmägungen Ijatte bie 
Übergeugung gu treten, baß gu aüererft bie Wufmerlfamteit 
ber gefamten Watian auf biefe entfeßlidje ©efaljr gu lan= 
gentrieren mar, fa baß jeher eingeine jtdj ber Webeutmtg 
biefes Kampfes imterlidj bemußt gu merben aermadjte. Wlan 
fann maljrljaft einfdjneibenbe unb mandjmal ferner gu er* 
tragenbe Werpflidjtungen unb fiaften nur bann gu einer 
allgemeinen SBirlfamleit bringen, menn bem eingelnen 
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außer bem 3roang aud) nod) bie (Erfemttnis ber Slotmen* 
bigfeit oermittett mirb. S)a3U gehört aber eine ungeheure 
Stufflärung unter Slusfißatiung aller fonft nodj ablenfenb 
mirfenben Xagesfragen. 

(E s muß in allen galten, in benen es fid) 
um bte (Erfüllung fdjeinbar unmögiidjer 
gorberungen ober Aufgaben ßanbett, bte 
gefamte Stufmerffamfeit eines SBoifes nur 
auf biefe eine grage g e f d) i o f j e n oereinigt 
toerben, fo, als ob oon ißrer ßöfung tat* 
f ä <ß t i <ß Sein ober St i d) t f e i n abtjänge. Stur fo 
toirb man ein SSolf gu maljrßaft großen Stiftungen unb 
Slnftrengungen miHig unb fällig madjen. 

5)iefer (Erunbfaß gilt aud) für ben eingetnen SJtenfdjen, 
fofern er große 3^^ erreichen miß. Slud) er mirb bies nur 
in ftufenförmigen Slbfdjnitten 3U tun oermögen, audj er 
mirb bann immer feine gefamten Slnftrengungen auf bie 
(Erreidjmtg einer beftimmt begrengten Aufgabe su oer* 
einigen ßaben, fo lange bis biefe erfüßt erfdjeint, unb bie 
Slbftecfung eines neuen Slbfdjnittes oorgenommen merben 
fann. SBer nic^t biefe Teilung bes gu erobernben SBeges 
in einseine (Etappen oornimmt unb biefe bann planmäßig 
unter fdjärffter 3ufammenfaffung aßer Kräfte eingein gu 
überminben trautet, mirb niemals bis gum Sdjtußgiel gu 
gelangen oermögen, fonbern irgenbmo auf bem SJßege, oiel* 
leitet fogar abfeits besfelben, liegen bleiben, tiefes $>eran= 
arbeiten an bas 3ief ift eine Äunft unb erforbert jemeils 
ben (Einfaß aber audj ber leßten (Energie, um fo Sdjritt 
für Sdjritt ben SBeg gu überminben. 

5)ie aßererfte SSorbebingung alfo, bie gum Singriff auf 
eine fo fernere Seilftretfe bes menfdjtidjen SBeges not tut, 
ift bie, baß es ber güßrung gelingt, ber Sßiaffe bes Stoffes 
gerabe bas jeßt gu erreidjenbe, beffer gu erfämpfenbe Xeif* 
giel, als bas eingig unb aßein ber menfdjfidjen Stufmerf* 
Jamfeit mürbige, oon beffen (Eroberung aßes abßänge, 
ßingufteßen. 3)ie große Sltenge bes Stoffes fann oßneßin 
nie ben gangen SBeg oor ftd) feßen, oßne gu ermüben unb 
an ber Siufgabe gu oergmeifeln. Sie mirb in einem gemiffen 
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Umfang bas 3«* im Sluge bemalten, ben 2Beg aber nur in 
flehten Deilftrecfen gu überfehen oermögen, ähnlich bem 
SBanberer, ber ebenfalls mohl bas Enbe feiner keife meifj 
unb fennt, ber aber bie enblofe Strafte beffer überminbet, 
menn er ftch biefelbe in Slbjdjnitte gerlegt unb auf {eben 
eingelnen losmarfchiert, als ob er fdjon bas erfeljnte 
felber märe. ÜTCur fo fommt er, ohne gu oersagen, bennod) 
oormärts. 

• 

So hatte man unter Slnmenbung aller propaganbiftifchen 
Hilfsmittel bie grage ber Vefämpfung ber Spphilis als 
bie Aufgabe ber Nation erfcheinen laffen muffen, nicht 
als au$ eine Aufgabe. 9Jlan hätte su biefem 3u^cfe ih** 
Stäben als bas entfeftiidjfte Unglücf in oollem Umfange, 
unb gmar unter knmenbung aller Hilfsmittel, ben 
SJtenfchen einhämmern miiffen, bis bie gange Station gur 
tlbergeugung getommen märe, baft oon ber ßöfung biefer 
grage eben alles abf)änge, 3ufunft ober Untergang. 

Erft nad) einer folcfjen, menn nötig jahrelangen Vor* 
Bereitung, mirb bie 5lufmerffamfeit unb bamit aber aud) 
Entfdjloffenheit eines gangen Volles fo fehr gemecft fein, 
baft man nun auch gu fehr fermeren unb opferoollen Sftaft* 
nahmen mirb greifen fönnen, ohne (Gefahr laufen gu 
müffen, oielleicht nii^t oerftanben ober plöftlidj oom 
SBoilen ber SJlaffe im Stiche gelaffen gu merben. 

Denn um biefer $eft ernftlich an ben ßeib gu rüden, 
ftnb ungeheure Opfer unb ebenjo gro&e Arbeiten nötig. 

Der Äampf gegen bie Spphilis erforbert einen Äampf 
gegen bie Vroftitution, gegen Vorurteile, alte (Gemohn* 
Beiten, gegen bisherige VorfteUungen, allgemeine 2ht* 
fisten, barunter nicht gum leftten gegen bie oerlogene 
Sßrüberie in gemiffen Greifen. 

Die erfte Vorausfeftung gu einem, aber auch nur mora* 
lifchen Rechte, gegen bieje Dinge angufämpfen, ift bie Er* 
mögüchung einer frühen Verehelichung ber fommenben 
(Generationen. 3m fpäten Hegten liegt allein fdjon ber 
3mang gur Veibehaltung einer Einrichtung, bie, ba fann 
man fich minben mie man mill, eine Schaube ber ÜDlenjih* 
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beit ift unb Bleibt, eine ©inridjtung, bie oerfludjt fehlest 
einem 2Befen anftebt, bas ficb in fonftiger SBefcbeibenbeit 
gern als bas „©benbilb“ ©ottes anjiebt. 

Die ^koftitution ift eine Sdjmadj bet SJlenfdjbeit, allein 
man fann fie nic^t befeitigen burd) moralifcbe SBorlefungen, 
frommes SBoHen ufm., fonbern ihre ©infdjränfung unb ihr 
enblidjer Slbbau fetjen bie SBefeitigung einer gangen Un* 
gabl non 93orbebingungen ooraus. Die erfte aber ift unb 
bleibt bie Schaffung ber SJlöglidjfeit einer ber menftbfidjen 
Statur entjprecbenben frübgeitigen §eirat nor allem bes 
SJtannes, benn bie grau ift Ja ^ier ohnehin nur bet 
paffine Xeil. 

2ßie nerirrt, ja unnerftänblitb aber bie äftenfdjen beute 
gum Xeil fdj)on gemorben finb, mag baraus beroorgeben, 
baß man nicht feiten aftütter ber fogenannten „befferen“ 
©efeüjcbaft reben bört, fie mären banfbar, für ibt &inb 
einen Sftann gu finben, ber fid) bie „ipönter bereits abge* 
ftoßen habe“ ufm. Da baran meiftens meniger Sftangel ift, 
als umgefebrt, fo mirb bas arme SUläbel (d)on glücfücb 
einen folgen entbörnten Siegfrieb finben, unb bie Äinbet 
merben bas ficbtbare ©rgebnis biefer nernünftigen ©be 
fein. SBenn man bebenft, baß außerbem noch eine möglidjft 
grofje ©infdjränfung ber 3eugung an ftd) erfolgt, fo baß 
ber ÜTCatur jebe Sluslefe unterbunben mirb, ba natürlich 
jebes auch noch fo elenbe SBejen erhalten merben muß, fo 
bleibt mirflid) nur bie grage, marum eine foldje Snftitu* 
tion überhaupt noch beftebt unb meinen 3roecf fte haben 
fotl? 3ft es bann nicht genau basfelbe mie bie Sßroftitu* 
tion an ftcb? Spielt bie Pflicht ber SKacbmelt gegenüber 
überhaupt feine Stolle mehr? Ober meiß man nicht, 
melden gludj man fid) bei £inb unb ßinbesfinb auffabet 
burcb eine berartige oerbre(berij(b feichtftnnige SOßeife in 
ber SBabrung bes leßten STCaturrecbtes, aber auch ber 
letjten 9taturoerpfli<htung? 

So entarten bie Äulturoölfer unb geben allmählich 
unter. 

Sludj bie ©he fann nicht Selbftgmecf fein, fonbern muß 
bem einen größeren 3tefe, ber SBermebrung unb ©rbaltung 
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bet Slrt unb SRaffe, bienen. Sflut bas ift ihr Sinn unb ihre 
Aufgabe. 

Unter biefen aSorausfeßungen aber fann ihre 9li(htig= 
feit nut an bet Slrt gemeffen metben, in bet fte bicfe Sluf* 
gäbe erfüllt. Daher fchan ift bie ftühe $eirat tintig, 
gibt fte hoch bet jungen Ehe Wä) jene Äraft, aus bet 
allein ein gefunber unb miberftanbsfähiger 9ta<hmu<hs 
gu farnmen aetrnag. Sreitidj ift gu ihrer Ermöglichung 
eine gange -Reihe non fagialen SSorausfetjungen nötig, ohne 
bie an eine frühe SBerehetichung gat nicht gu benfen ift. 
SJtithin fann eine fiöfung biefet nut fo fleinen Stage fchan 
nicht ftattfinben ohne einfchneibenbe SJlaßnahmen in fogia* 
let öinfidjt. SBeldje 23ebeutung biefen gufommt, fällte man 
am meiften in einet 3eit begteifen, ba bie fogenannte „fo* 
giale“ -Republif butdj ihre Unfäljigfeit in bet fiöfung bet 
SBohnungsfrage allein gahlteidje Ehen einfach oerhinbert 
unb bet Sßroftitution auf folche SBBeife SBorfchub leiftet. 

Der tfnftnn unfetet Sitt bet ©ehaltseinteüung, bie oiel 
gu menig Rücfficht nimmt auf bie Stage bet gamilie unb 
ihre Ernährung, ift ebenfalls ein Etunb, bet fo manche 
ftühe Ehe unmöglich macht. 

Es fann alfa an eine mirflidje S3efämpfung bet Sßroftitu* 
tion nut herangetreten metben, memt butch eine gtunb= 
faßliche Anbetung bet fagialen SBerljältniffe eine ftüljere 
SBerheiratung, als pe jeßt im allgemeinen ftattfinben 
fann, ermöglicht mirb. Dies ift bie allererfte S3orausfeßung 
gu einer fiöfung biefet Stage. 

3n gmeiter fiinie aber h<*t Ergießung unb Slusbilbung 
eine gange -Reiße non Stäben ausgumetgen, um bie man 
pcß heute überhaupt faft nicht fümmert. Sßor allem muß in 
bet bisherigen Ergießung ein Slusgleith gmifcßen geiftigem 
Unterricht unb förperlichet Ertüchtigung eintreten. SBas 
heute ©pmnafium ßeißt, ift ein $oßn auf bas griecßißhe 
SBotbilb. SRan hat bei unfetet Ergießung ooltfommen oet* 
geffen, baß auf bie Dauer ein gefunber (Seift auch nut in 
einem gefunben Körper gu mahnen uermag. SBefonbets 
menn man, aan eingelnen Slusnaßmen abgejehen, bie große 
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aftaffe eines SBolfes ins 9luge faßt, erhält biefet Saß 
unbebingte ©üttigfeit. 

©s gab im 93otfriegsbeutf<hlanb eine 3eit, ttt bet man 
fidj überhaupt um biefe SBahrßeit nicht mehr fümmerte. 
3Jtan jünbigte einfach auf ben Äötpet las unb aermeinte 
in bet einfeitigen Slusbilbung bes „©eiftes“ eine fußere 
©ernähr für bie Stöße bet ÜKatian gu bejtßen. Sin Srrtum, 
bet jtdj Jdjneßer gu rächen begann, als man badjte. ©5 

ift fein 3**faß, baß bie baljdjemiftijdje SBeße nitgenbs 
beffeten SBoben fanb als hart, mo eine butd) junget unb 
bauetnbe Unterernährung begenetiette SBeaöIfetung ^auft: 
in aJlitielbeutfchtanb, Sadjfen unb im üßuhrgebiet. Sn allen 
biefen ^tbiztzn finbet aber auch Mit bet fogenannten Sn* 
telligeng ein ernftlidjer SBiberftanb gegen biefe Suben* 
franfheit faum mehr ftatt, aus bem einfachen ©tunbe, meil 
Ja aud) bie Snielligeng fetber fötpetlich uoßftänbig net« 
fammen ift, taenn auch meniget butch ©tünbe bet STCot als 
burch ©tünbe bet ©rgiehung. 2>ie ausfchiießtidj geiftige 
©infteßung unferer Gilbung in ben oberen Schichten macht 
biefe unfähig in 3eiten, in benen nicht bet ©eift, fonbern 
bie gauft entfdjeibet, fidj auch nur gu erhalten, gefdjtoeige 
benn butchgufeßen. Sn förpetlidjen ©ebtecßen liegt nicht 
feiten bet erfte ©runb gut perjönlithen geigheit. 

3)ie übermäßige ^Betonung bes rein geiftigen Unterrichtes 
unb bie SBetnadjläffigung bet förpetlidjen 5lusbilbung 
fötbetn aber audj in aiel gu früher Sugenb bie ©ntftehung 
fejueßet SBorfteßungen. 3)et Sunge, bet in Spart unb lut* 
nen gu einer eifernen Slbhärtung gebracht mirb, unterliegt 
bem SBebürfnis fimtlidjer SBefriebigungen taeniger als ber 
ausfdjiießlid) mit geiftiger £oft gefütterte Stubenhader, 
©ine aernünftige ©rgiehung aber hat bies gu berüdfidjtigen. 
Sie barf ferner nicht aus bem 2tuge aerlieren, baß bie 
©rmartungen bes gefunben Jungen Sßannes aan ber grau 
anbere fein raerben, als bie eines uorgeitig aerbarbenen 
SdjtDädjlings. 

Sa muß bie gange ©rgiehung barauf eingefteßt metben, 
bie freie 3eü bes Sungen gu einer nüßlidjen ©rtüdjiigung 
feines Körpers gu aertaenben. ©r hat fein SKedjt, in biefen 
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Sahten müßig hetumgulungetn, Straßen unb Äinos mt* 
ft^er gu machen, [onbetn fall nach [einem fonftigen Xages* 
merf ben jungen ßeib ftäßlen unb Ijari machen, auf baß 
ihn bereinft aud) bas £eben nicht gu meid) finben möge. 
Xies angubafjnen unb auch butdjgufühten, gu lenfen unb gu 
leiten ift bie Aufgabe bet Sugenbetgieljung unb nicht bas 
ausfdjließliehe (Einputnpen Jogenannter SBeisheit. Sie §at 
auch mit bet 93orfteIIung aufgutäumen, als ob bie SBeßanb* 
lung feines Körpers jebes eingelnen Sache felber märe. 
(Es gibt feine greiheit, auf Äoften bet machweit unb bamit 
bet maffe gu fünbigen. 

©Ieichlaufenb mit bet (Ergiehung bes Körpers h^t bet 
Äampf gegen bie SBetgiftung bet Seele eingufeßen. tfnfet 
gefamtes öffentliches ßeben gleicht heute einem Xteibßaus 
fejueUet SBorfteKungen unb meige. 9Jlan betrachte hoch ben 
Speifegeitel unferer Äinos, Sßatietes unb Xheater, unb man 
fann mohl faum leugnen, baß bies nicht bie richtige ßoft, 
not allem für bie Sugenb, ift. 3n Auslagen unb an 9ln* 
fchlagfäulen mitb mit ben niebrigften Mitteln gearbeitet, 
um bie 51ufmerfjamfeit bet 9Jtenge auf fich gu giehen. Xaß 
bies für bie Sugenb gu außetorbentlich ferneren Schäbigun* 
gen führen muß, ift mohl jebem, bet nicht bie gähigfeit, ftch 
in ihre Seele h^eingubenfen, verloren h<*t, verftanblidj. 
X)iefe ftnnlich fcßwüle Sltmofphüre führt gu SBorfteHungen 
unb (Erregungen in einer ba bet ltnabe für folche 
X)inge noch gar fein SBerftänbnis h<*ben bürfte. 3)as (Er* 
gebnis biefet 5lrt non (Ergießung fann man an bet heuti* 
gen Sugenb in nicht gerabe erfreulicher SBeife ftubieren. Sie 
ift frühreif unb bamit auch oorgeitig alt geworben. 2lus 
ben (Eeridjtsfälen bringen manches SJlal Vorgänge an bie 
öffentlichfeit, bie grauenhafte (Einblitfe in bas Seelenleben 
unferer 14* unb 15jährigen geftatten. SBer roiH fich bß 
tvunbetn, baß fchon in biefen mitersfreifen bie Sppßilis 
ifyw Opfer gu fuchen beginnt? Hnb ift es nicht ein Sammet, 
gu fehen, wie fo mancher fötpetlich fcßmächliche, geiftig 
aber oerborbene junge SWenfch feine (Einführung in bie (Eh* 
butdj eine großftäbtifche £ure vermittelt erhalt? 

SHein, wer ber Sßroftitution gu fieibe gehen min, muß in 
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erfter ßinie bie geiftige SBorausfeßung au berfelben be* 
[eiligen helfen. ©r muß mit bent Unrat unferer fittlichen 
SBerpeftung bet großftäbtifdjen „Äultur“ aufräumen, unb 
3toar rücffidjtslos unb ohne Schmanfen not allem ©efthrei 
unb ©eaeter, bas natürlich losgelaffen merben mirb. SBenn 
mir bie Sugenb nicht aus bem SRoraft ihrer heutigen 
Umgebung herausbeben, mirb fie in bemfelben unterjtnfen. 
2Ber biefe Singe nii^t fehen miß, unterftüßt fte unb macht 
fid) baburdj aum 9Jlitfd)ulbigen an ber langfamen Sßrofti* 
tuierung unferer 3«funft, bie nun einmal in ber merbenben 
©eneration liegt. Siefes ^Reinemachen unferer Kultur h<*t 
ftc^ auf faft alle ©ebiete au erftreden. Xljeater, Äunft, 
ßiteratur, Äino, treffe, $lafat unb Auslagen ftnb oon ben 
©rfcheinungen einer oerfaulenben Sßelt au fäubern unb in 
ben Sienft einer ßttlidjen Staats* unb Äulturibee au 
[teilen. Das öffentliche ßeben muß oon bem erftiefenben 
Sßarfüm unferer mobernen ©roti! befreit merben, genau fo 
mie oon jeber unmännlichen prüben Unaufrichtigfeit. 3n 
allen biejen Singen muß bas 3iel unb ber 2Beg beftimmt 
merben oon ber Sorge für bie ©rhaltung ber ©efunbheit 
unferes SBolfes an ßeib unb Seele. Das SRecht ber perfön* 
liehen Freiheit tritt aurücf gegenüber ber Pflicht ber 
©rhaltung ber ÜRaffe. 

©rft nach ber Durchführung biefer SRaßnahmen fann ber 
mebiainifthe Äampf gegen bie Seuche fetber mit einiger 
Slusfidjt auf ©rfolg burchgeführt merben. Slllein auch habet 
fann es (ich nicht um hulbe 2Jtaßregeln hunbetn, fonbern 
auch hier mirb man 3U ben Jdjmerften unb einfchneibenbften 
©ntfchlüffen fommen müffen. ©s ift eine Halbheit, unheü* 
bar franfen SRenfdjen bie bauernbe SRöglichfeit einer SBer* 
feuchung ber übrigen gefunben au gemähren. ©s entfpricht 
bies einer Humanität, bie, um bem einen nicht mehe au 
tun, hunbert anbere augrunbe gehen lägt. Sie gorberung, 
baß befeften äRenJdjen bie 3eugung anberer ebenfo befefter 
ÜRachfommen unmöglich gemacht mirb, ift eine gorberung 
ftarfter Vernunft unb bebeutet in ihrer planmäßigen 
Durchführung bie humanfte Sat ber SJlenfchheit. Sie mirb 
SJliHionen oon Unglüdlidjen unoerbiente ßeiben erfparen, 
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in ber golge aber 3U einet fteigenben ©efmtbung überhaupt 
fügten. 3)ie ©ntfchloffenheit, in biefet -Richtung oorsugeben, 
mitb auch bet SBeiteroerbreitung bet ©efcblechtsfranfbeiten 
einen IDamnt entgegenfetjen. 2)enn hier mitb man, menn 
nötig, gut unbatmbetsigen Slbfonberung unbeilbat ©t* 
franfter fdjteiien muffen — eine batbatijdje SJtafenabme für 
ben mtglütflicb baoon ^Betroffenen, abet ein Segen füt bie 
ÜDlit* unb -Rachmelt. 2)et ootübetgebenbeScbmets eines 3abt* 
bunberts famt unb mitb Sabttaufenbe ootn £eib erlöfen. 

35et ßarnpf gegen bie Sppbilis unb ibte Schrittmacbetin, 
bie Sßtoftitution, ift eine bet ungebeuerften Aufgaben bet 
Sftenfcbbeit, ungebeuet besbalb, meü es ficb babei nicht um 
bie £öfmtg einet einseinen grage an fid) bonbeit, fonbetn 
um bie Sefeitigung einet gansen üReibe non Stäben, bie 
eben als golgeetfcheinmtg su biefet Seuche Setanlaffung 
geben. 3)enn bie ©ttranfung bes £eibes ift fywx nut 
bas ©tgebnis einet ©rfranfung bet Jtttlichen, fosialen unb 
raffifchen Snftinfte. 

SSBitb biefet ßampf abet aus Sequemlidjfeit übet auch 
geigbeit nicht ausgefochten, bann möge man ficb in 500 
labten bie SBölfet anfeben. ©benbilbet ©ottes bürfte man 
nut mebt menige finben, ohne bes 9lßerbö<bften fteoeln 
3U maßen. 

2Bie abet botte man im alten IDeutfcblanb oetfucbt, fi(b 
mit biefet Seuche auseinanbetsufehen? Sei tubiget tyru* 
fung etgibt fi(b batauf eine mitilidj bettiiblic^e $Intmort. 
Sidjer etlannte man in ben Greifen bet -Regierungen bie 
entjeijlitben Stäben biefet Äranfbeit febt mobl, menn man 
fi<b au(b oießeidjt bie golgen nicht gans su übetlegen 
oetmochte; allein im Kampfe bagegen oetfagte man ooß= 
ftänbig unb gtiff ftatt su butcbgteifenben -Reformen liebet 
3U jämmerlichen SJlaßnabmen. 9Ran bofterte an bet 
Ätanfbßit herum unb lieg bie Utfadjen tftfacben fein. 9Jlan 
untetsog bie einseine ^Sroftituiette einet ärstlicben Unter* 
fucbung, beaufficbtigte fie, fo gut es eben geben mochte, unb 
ftecfte fie im gaße einet feftgefteßten ©tftanfung in itgenb* 
ein fiasarett, aus bem fie nach äu&etlicb erfolgtet Teilung 
mieber auf bie anbete SKenfchbeit losgelaffen mürbe. 
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9Jlan f^atte freilich einen „Sdjutjparagraphen“ eingefiihrt, 
nad) bem bet nid)t gang ©efunbe ober ©eheitte bei Strafe 
ben Jeanetten Setfehr gu rneiben ^abe. Sicher ift biefe SJtafc 
nähme an fid) tintig, allein in bet pra!tifd)en Durchführung 
oerfagte fie jo gut mie oollftänbig. ©rftens mirb es bie 
grau, im gälte eines fie baburd) treffenben Unglüdes 
— fd)on infolge unjeret ober beffet ihrer ©rgiehung — in 
ben meiften gälten mohi ableljnen, fid) als 3^u9^ gegen 
ben etenben 3)ieb ihrer ©efunbheit — unter hoch oft pein* 
üd)en Segleitumftänben — auch nod) in ben ©eridjtsfaal 
hinehtgetren gu taffen, ©erabe ihr nütjt bies feljt menig, 
fie mirb ohnehin in ben meiften gälten bie barunter am 
meiften ßeibenbe fein — trifft fie bod) bie Setachtung ihrer 
lieblofen Umgebung noih oiet fernerer, als bies beim 
3Jlanne ber galt märe, ©nblid) (teile man jtch ih*e ßctge 
oot, menn ber Überbringer ber ßranfheit ber eigene ©atte 
ift? Soll fie nun Hagen? Ober mas fotl (te bann tun? 

Sei bem SJtanne aber fommt bie Xatfad)e ^iit5U, baf} er 
leibet nur gu häufig gerabe nad) rei^ii<^em 5lifoholgenuS 
biefer Sßeft iu ben 2Beg läuft, ba er in biejem 3uftanbe am 
menigften in ber Sage ift, bie Qualitäten feiner „Schönen“ 
3U beurteilen, mas ber ohnehin Iranfen S^ftituierten auch 
nur gu genau belannt ift unb fie beshaib immer oeran* 
laßt, gerabe nad) 2Tlännern in biefem ibeaien 3uftanbe gu 
angeln. Ü)as ©nbe aber ift, bajj ber fpäter unangenehm 
überrafd)te au<h bei eifrigftem Sachbenlen fid) feiner barm* 
bergigen Segtüderin nid)t mehr gu erinnern oermag, mas 
einen in einer Stabt mie Serlin ober fetbft 9Jtünd)en nid)t 
munbernehmen barf. S)agu lommt nod), bajj es fid) oft um 
Sefucher aus ber Sßrooing hobelt, bie bem gangen ©rofc 
ftabtgauber ohnehin ooHlommen ratlos gegenüberftehen. 

©nbtid) aber: mer lann benn miffen, ob er nun franf 
ober gefunb ift? kommen nicht gasreiche gälte oor, in 
benen ein fd)einbar ©eheilter mieber rüdfätüg mirb unb 
nun entfehüdjes Unheil anrid)tet, ohne es gunächft auch 
nur felber gu ahnen? 

So ift alfo bie praftifdje SBirfung biefes Schußes butd) 
bie gefehlte Seftrafung einer fd)ulbigen 5lnftedung in 
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Sßirllichteit gleich nuH. ©anj bas gleiche gilt oon bet SBe* 
aufjtchtigung bet Sßroftituierten, unb enblich ift auch bie 
Teilung felbet fogar heute nod) unfidjer unb gtneifelbaft. 
Sicher ift nur eines: bie Seuche griff troß aller Sötaß* 
nannten immer meiter um fiel). JDaburd) aber mirb auf bas 
fdjlagenbfte bie SBirfungsIofigfeit berfelben beftätigt. 

3)enn alles, mas fonft noch gefchah, mar ebenfo un* 
genügenb mie lächerlich. 3)ie feelijehe ^ßroftituierung bes 
Golfes mürbe nicht oerljinbert; man tat auch überhaupt 
nichts 5ur SSerhinberung. 

2Ber aber geneigt ift, bies alles auf bie leiste Schulter 
ju nehmen, ber ftubiere nur einmal bie ftatiftifdjen ©runb* 
lagen über bie SBerbreitung biejer ißeft, oergleidje ihr 
SBachstum feit ben lebten hunbert Saljren, ben!e ftch bann 
in biefe Sßeiterentmicflung ht^cirt — unb er müßte fdjon 
bie Einfalt eines ©fels befitjen, menn ihm nicht ein un* 
angenehmes gröfteln über ben dürfen liefe! 

3)ie Scfjmäcbe unb §albheit, mit ber man fchon im alten 
3>eutfchlanb 3U einer fo furchtbaren ©rjdjeinung Stellung 
nahm, barf als fidjtbares Sßerfallsaeicben eines Söolfes 
gemertet merben. Sßenn bie Kraft pm Kampfe 
um bie eigene (5 e f u n b h e i t nicht m e fj t oor* 
hanben ift, enbet bas Stecht pm ßeben 
inbiefer 933eit bes Kampfes. Sie gehört nur bem 
fraftootlen „©anaen“ unb nicht bem fchmachen „halben“. 

©ine ber erfichtlidjften 93erfatlserfd)einungen bes alten 
■Weiches mar bas langfame Jrjerabfinfen ber allgemeinen 
Kulturböhe, mobei ich unter Kultur nicht bas meine, mas 
man h^te mit bem 2Borte 3™ilifatimt beaeichnet. 2)iefe 
fcheint im ©egenteil eher eine geinbin mahrer ©eiftes* unb 
ßebenshöhe 3U fein. 

Schon oor ber Sahrljunbertmenbe begann jtdj in unfere 
Kunft ein ©lement einaufdjieben, bas bis bortljin als ooH* 
fommen fremb unb unbekannt gelten burfte. SBoIjl fanben 
auch in früheren 3eüen manchmal 93erirtungen bes ©e* 
fdjmacfes ftatt, allein es hobelte jtch in folgen gälten bodj 
mehr um fünftlerijdje ©ntgleifungen, benen bie Siachmett 
menigftens einen gemiffen hiftorifchen SBert auaubilligen 
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oermochte, als um Stgeugniffe einet überhaupt nicht mehr 
fünftlexifcben, fonbetn oielmebx geiftigen Crntaxtung bis gut 
©eiftlofigfeit. 3n ihnen begann fi<h bex fpätex fteilid) beffet 
jtdjtbat mexbenbe politifche 3ufammen&*u<$ f<bon fultuxeK 
angugeigen. 

Dex SB olf Chemismus bex Äunft ift bie eingig mögliche 
fultuxelle ßebensfoxm unb geiftige Stufeexung bes SBol* 
(Chemismus übexbaupt. 

SBem biefes beftemblidj ooxfommt, bex bxaucht nux bie 
&unft bex giücfltch bolfcbemifiexten Staaten einet SBetxach* 
tung gu untergeben, unb ex mirb mit Sdjxetfen bie fxanf* 
haften Slusmücbfe irxftnnigex unb oexfommenex Sttenfcben, 
bie mix untex ben Sammelbegriffen bes Kubismus unb 
Dabaismus feit bex Sabxbunbextmenbe fennentexnten, boxt 
als bie offigiell ftaatticb anexfannte Äunft bemunbexn 
lönnen. Selbft in bex fuxgen Sßexiobe bex bapexifchen 
Gätexepublif max biefe Sxfcbeinung fchon gutage getxeten. 
Schon hier fonnte man leben, mie bie gejamten offigieden 
Sßlafate, Sßxopaganbageichnungen in ben 3ettungen u|m. 
ben Stempel nicht nux bes Politiken SBerfads, fonbetn 
auch ben bes fultuxeden an fid) txugen. 

So menig etma noch oox fechgig fahren ein politifchex 
3ufammenbxucb oon bex .jettf erreichten ©xöjge benfbax 
gemejen mäxe, |o menig auch ein fultuxedex, mie ex jtdj in 
futuxiftifdjen unb !ubifti|(ben Daxftedungen feit 1900 gu 
geigen begann. SBox fechgig fahren mäxe eine Slusftedung 
oon fogenannten babaiftifcben „(Sxlebniffen“ als einfach 
unmöglich exfcbienen unb bie Söexanftaltex mürben in bas 
Gartenbaus gefommen fein, mäbxenb |ie beute fogax in 
ßunftoexbänben ptäjibiexen. Diefe Seuche fonnte bamals 
nicht auftaueben, rneil mebex bie öffentliche SGeinung bies 
gebulbet noch bex Staat xubig gugefeben hätte. Denn es ift 
Sache bex Staatsleitung, gu oexbinbexn, bajj ein S3olf 
bem geiftigen SBabnfinn in bie Slxme getxieben mixb. SBei 
biefem abex müfete eine bexaxtige (Entmicflung both eines 
Xages enben. Sin bem Dage nämlich, an bem bie|e Slxt oon 
Äunft mttflich bet allgemeinen Sluffaffung entfpräcbe, mäxe 
eine bex fchmexmiegenbften Sßanblungen bex SJlenfchbei* 
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eingetreten; bie ÜRütfentmitflung bes men{<hli<hen ©ehirns 
hätte bamtt Begonnen, bas ©nbe aber oermödjte man jtdj 
faum ausäubenfen. 

Sobalb man erft oon bie{em ©ejt<htspunfte aus bie ©nt* 
midlung unjexes Kulturlebens jeit ben lebten 25 Sagten 
oor bem Sluge oorbeigiehen lagt, mirb man mit Sd)re(fen 
{eben, mir {ehr mir Bereits in biefer SRütfBilbung Begriffen 
ftnb. Überall ftoßen mir auf Keime, bie ben beginn oon 
SBudjermtgen oerurjadjen, an benen unjere Kultur früher 
ober {pater gugrunbe geben mufj. 2lu<h in ihnen fönnen 
mir bie SBerfallserfdjeinungen einer Iang{am abfaulenben 
SDBelt erlernten. 2Behe ben SBölfern, bie btefer Kranfheit 
ni<bt mehr §err gu merben oermögen! 

Solche ©rlranfungen fonnte man in Deutjdijlanb faft auf 
allen ©ebieten berKunft unb Kultur überhaupt feftfteßen. 
Silles ftbien h^r btn £öhepun!t {djon überjdjritten gu 
haben unb bem Slbgrunbe gugueilen. Das Xheater {anl 
gufehenbs tiefer unb märe moljl {^on bamals reftlos als 
Kulturfaltor ausgejchieben, hätten ni<bt menigftens bie 
$oftheater jtdj noch gegen bie Sßroftituierung ber Kunft 
gemenbet. Sieht man oon ihnen unb einigen meiteren 
rübmensmerten Ausnahmen ab, [o maren bie Darbietungen 
ber Sdjaubübne berart, baß es für bie Nation gmedmäßiger 
gemejen märe, ihren 33efuch gang gu meiben. ©s mar ein 
trauriges 3ttd)en bes inneren Verfalls, baß man bie 
3ugenb in bie meiften biefer jogenannten „Kunftftätten“ 
gar ni(ht mehr {djiden burfte, mas auch gang {(hamlos 
offen gugegeben mürbe mit ber allgemeinen spanoptifum* 
Sßarnung: „Sugenblidje fyabzn feinen 3*üritt!“ 

Wan bebenle, baß man {olche SBorfichtsmaßnahmen an 
ben Stätten üben mußte, bie in erfter ßinie für bie 
Silbung ber Sugenb ba {ein müßten unb nicht gur ©rgößung 
alter, bla{ierter ßebensjchidjten bienen bürften. SBas 
mürben mohl bie großen Dramatifer aller 3^ten gu einer 
berartigen SJtaßreget gejagt höben, unb mas oor allem gu 
ben Hmftänben, bie bagu bie Sßeranlaßung gaben? 2Bie 
märe Schiller aufgeflammt, mie mürbe fid) ©oetlje empört 
abgemenbet höben! 
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9lber freilich, t»as pnb bettit Schiller, ©oetlje ober Shafe* 
fpeare gegenüber ben §eroen ber neueren beutfdjen 3)id)t* 
fünft! Älte abgetragene unb überlebte, nein übertmmbene 
©rfdjeinungen. 3)enn bas toar bas ©harafteriftifche biefer 
3eit: nicht baß fte felber nur mehr Sdjmuß probuaierte, 
bejubelte fte obenbrein altes unrflich ©roße ber Vergangen* 
heit. 3)as ift atterbings eine ©rfcheinung, bie man immer 
5U fotzen Seiten beobachten fann. 3e nieberträchtiger unb 
elenber bie ©raeugniße einer 3eit unb ihrer 3Kenf<hen pnb, 
um fo mehr haßt man bie 3eugen einer einftigen größeren 
§öt)e unb SBürbe. 2lm üebften möchte man in folgen 3eiten 
bie ©rimterung an bie Vergangenheit ber 2Jtenfcfjheit über« 
haupt tilgen, um burd) bie Vusßhattung jeher Vergleichs* 
mögüchfeit ben eigenen Äitph immerhin noch als „Äunft“ 
oorautäufchen. 3)aher toirb jebe neue 3nftitution, je eien* 
ber unb miferabter pe ift, um fo mehr bie testen Spuren 
ber »ergangenen 3^t au löfdjen trauten, mährenb jebe 
roirflich mertoolte ©rneuerung ber SJtenfchheit auch un* 
befümmert an bie guten ©rrungenjdjaften »ergangener 
©enerationen anfnüpfen fann, ja biefe oft erft aur ©ettung 
au bringen »erpicht. Sie braucht nicht au befürchten, etum 
»or ber Vergangenheit au »erblaßen, fonbern pe gibt »on 
p<h aus bem allgemeinen Schaß ber menfrfjlidjen Kultur 
einen fo toertooHen Veitrag, baß pe oft gerabe au bePen 
»oüer SBürbigung bie ©rinnerung an bie früheren 
Stiftungen felber roachhaiten mö(hte, um fo ber neuen ©abe 
erft recht bas »oüe Verftänbnis ber ©egemoart au pchern. 
SRur mer ber 2Belt »on pd) aus gar nichts SßertooHes au 
fihenfen »ermag, aber a« tun »erpicht, als ob er ihr »jeiß 
©ott t»as geben moKte, mirb alles toirfiith Phon ©egebene 
haffen unb am tiebften »erneinen ober gar »ernteten. 

3Mes gilt feinestoegs bloß für STCeuerfcheinungen auf bem 
©ebiete ber allgemeinen Kultur, fonbern auch für fotdje ber 
Volitif. 9te»olutionäre neue Vetoegungen toerben bie alten 
gornten um fo mehr haßen, je minbenoertiger pe felber 
finb. 9luch hier fann man fehen, toie bie Sorge, ben eigenen 
Äiißh als ettoas Veadjtensioertes erfdjeinen au laßen, aum 
blinben £aß gegen bas überlegene ©ute ber Vergangen* 
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heit führt. Solange gum 93eifpiel bie gefdjidjtliche Grinne* 
rung an griebrid) ben Gropen nicht erftorben ift, oermag 
griebrich Gbert nur bebingtes Grftaunen hett>orgurufen. 
2)er $>elb non Sansfouci oerpält pdj gum ehemaligen 
93remenfer &neipenmirt ungefähr mie bie Sonne gum 
SJionb; erft menn bie Strahlen ber Sonne oerlöjehen, oer* 
mag ber SRonb gu glängen. Gs ift beshalb au<h ber §ap 
aller SReumonbe ber äRenfdjheit gegen bie gijfterne nur gu 
begreiflich. 3m politifdjen ßeben pflegen folche Nullen, menn 
ihnen bas Schidfal bie iperrfdjaft oorübergehenb in ben 
Schog tpirft, nicht nur mit unermüblichem Gifer bie 93er* 
gangenheit gu bejubeln unb gu befchmupen, fonbern pd) 
felbft auch mit äuperen SJtitteln ber allgemeinen Äritif gu 
entgiehen. 9lls Seifpiel hierfür fann bie $Republif*Schup* 
gefebgebung bes neuen 3)eutfchen Reiches gelten. 

9Benn baher irgenbeine neue 3bee, eine ßehte, eine neue 
SBeltanfchauung ober auch poütifche fomie mirtfchaftlidje 
Semegung bie gefamte 93ergangenheit gu leugnen oerfudjt, 
pe fdjledjt unb mertlos machen miß, fo mup man fepon aus 
biefem 9lnlap äuperft oorpdjtig unb miptrauifch fein. 
SJieiftens ift ber Grmtb gu folchem §ap entmeber nur bie 
eigene äRinbermertigfeit ober gar eine (flechte 9lbpdjt an 
pd). Gine mirflidj fegensooße (Erneuerung ber 9Jtenj<hheii 
mirb immer unb emig bort meiter gu bauen haben, mo bas 
lebte gute gunbament aufhört. Sie mirb fidj ber 93er* 
menbung bereits beftehenber 9Bahrpeiten nicht gu fthämen 
braunen. 3ft hoch bie gefamte ntenfdjltche Kultur fomie 
auch ber SRenfdj felber nur bas (Ergebnis einer eingigen 
langen Gntmidlung, in ber jebe Generation ihren Sauftein 
gutrug unb einfügte. 2)er Sinn unb 3mecf oon SReoolutionen 
ift bann nicht ber, bas gange Gebäube eingureipen, fonbern 
fdjlecht Gefügtes ober Unpaffenbes gu entfernen unb an 
ber bann mieber freigelegten gefunben Stelle meiter* unb 
angubauen. 

So allein mirb man oon einem gortfdjritt ber SRenfchheit 
fpredjen fönnen unb bürfen. 3m anberen galle mürbe bie 
SBelt oom Ghaos nie erlöft, ba }a bas riecht gur 91b* 
lehnung ber 93ergangenheit }eber Generation gufäme unb 
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mithin jebe als 33otausfegung bet eigenen Arbeit bie 
3Betfe bet SBergangenbeit aetftöten bütfte. 

So mat bas Xtautigfte am 3uftanb unferet ©efamtfultur 
bet SBorfriegsseit nicht nut bte ooHfommene Smpotens 
bet fünftletifdjen unb allgemein fultuteöen Schöpfetftaft, 
fonbetn bet $aß, mit bem bie ©rimtetung bet größeren 
SBergangenbeit bejubelt unb ausgelöfdjt mürbe. gaft auf 
allen ©ebieten bet Äunft, befonbets in I^eatet unb 
ßiteratur, begann man um bie Sabtbunbettmenbe meniget 
bebeutenbes bleues 5U probateren, als meintest bas befte 
Sllte betuntetaujetien unb als minbermertig unb über* 
munben ^inaufteilen; als ob biefe 3ett bet befchämenbften 
ätfinbermertigfeit überhaupt etmas 3U iibettoinben net* 
möchte. 2lus biefem Stteben abet, bie SBergangenljeit bem 
5luge bet ©egenmart gu entstehen, ging bie böfe 3lbfic^t 
biefet Slpoftel bet 3ufunft flat unb beutlidj betoor. 3)atan 
batte man etfennen follen, baß es fidj hier nic^t um neue, 
memt auch falfche fultuteüe Sluffaffungen b^nbelte, fonbetn 
um einen ^tojeß bet 3etftörung bet ©runblagen bet 
Kultur übetbaupt, um eine babutdj möglich toetbenbe 
SBernattung bes gefunben Äunftempfinbens — unb um bie 
geiftige SBorbereitung bes Politiken 23olf Chemismus. Stenn 
menn bas ^ßetifleifche 3eitalter but<h ben Sßattbenon 
oerförpert erfcheint, bann bie bolfchemiftifche ©egenmart 
burd) eine fubiftifche Stage. 

3n biefem 3ufammenbange muß au<b auf bie herbei 
toiebet ftc^tbate geigbeit bei bem Xeil unfetes Sßolfes 
bingetoiefen roerben, bet auf ©tunb feinet 33ilbung unb 
feiner Stellung oerpflichtet gemefen märe, gegen biefe 
ßulturjchanbe gtont 3U machen. 3lus lautet gut(bt not 
bem ©efdjtei bet bolfchemiftifchen ßunftapoftel, bie jeben, 
bet nicht in ihnen bie £tone bet Schöpfung erfennen 
moHte, auf bas beftigfte angtiffen unb als tücfftänbigen 
Spießet feftnagelten, oetaidjtete man auf allen ernftlichen 
Sßiberftanb unb fügte fid) in bas, mie es eben fdjien, ja 
bod) Ünoermeiblitbe. SJtan befam förmlich Slngft, oon 
öiefen §albnatten ober ©aunetn bet SBerftänbnislofigfeit 
gestehen su metben; als ob es eine Sdjanbe märe, bie 
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^robutte geiftiger JDegeneraten ober geriffener Vetrüger 
31t oerfteben. 3)ieje Äulturjünger bejahen freilich ein 

jebr einfaches Vtittel, ihren Unfinn 3U einer weifj ©ott wie 
gewaltigen Sache gu ftempeln: fie fteKten febes unoerftänb» 
lieh unb erjtdjtlich oerriidte 3^ug als jogenanntes inneres 
Erleben ber ftaunenben üUtitwelt oor, auf jo billige 2Beije 
ben meijten SJtenjdjen bas SBort ber Entgegnung oon 
oornberein aus bem Vtunbe nebmenb. 2)enn baran, ba& 
aud) bies ein inneres Erleben jein tonnte, war ja gar 
nicht au aweifeln, wobt aber baran, ob es angängig ift, 
ber gejunben SBelt bie $attu3inationen oon ©eiftestranten 
ober Verbrechern oorsujetjen. ü)ie SBerte eines Üötorit} oon 
Sdjwinb ober eines Vödlin waren aud) inneres Erleben, 
nur eben oon Äünfttern gottbegnabeter 2Irt unb nicht oon 
§answurjten. 

©a aber tonnte man jo recht bie jammerootte geigbeit 
unjerer jogenannten Sntelligens ftubieren, bie fid) um {eben 
ernftticben SBiberftanb gegen bieje Vergiftung bes gejunben 
3nfiinttes unjeres Voltes berumbriidte, unb es bem Volte 
jelber überließ, fid) mit biejem freien Hnjtnn absufinben. 
Um nid)t als funftunoerftänbig 3U gelten, nahm man jebe 
Äunftoerböbnung in Äauf, um enblid) in ber Veurteilung 
oon gut unb jdjled)t wirtlich unfid)er 3U werben. 

Silles in aKem genommen aber waren bies 3ei<hen einer 
böje werbenben 3eit. 

* 

5tts bebentlid)es 2ttertmat mufe nod) folgenbes feftgeftellt 
werben: 

3m nemtsebnten 3abrbunbert begannen unjere Stabte 
immer meljr ben Eb^rafter oon ^ulturftätten 3U oerlieren 
unb 3U reinen 91tenfd)enanjieblungen Ijerabsujinten. 2)ie 
geringe Verbunbenbeit, bie unjer heutiges ©rojfttabt* 
Proletariat mit feinem Sßobnort bejitjt, ift bie golge baoon, 
bafj es jtcb hier wirtlich nur um ben sufälligen örtlichen 
Slufentbaltsraum bes einseinen hobelt unb um weiter 
nichts. 3um Xeil bängt bies mit bem burdj bie josialen 
Verbältnifje bebingten häufigen SBedjjel bes SBobnortes 
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aufammen, bie bem ajlenfdjen nicht bie 3e*t 311 einet 
engeren Verbinbung mit feinet Stabt gibt, aum anbeten 
aber ift bie Htfache hierfür auch in bet allgemeinen 
fulturellen Vebeutungslafigfeit unb ^trmlii^feit unfetet 
heutigen Stabte an fidj 3U Juchen. 

■ftach 3ut 3eit bet Vefreiungsfriege maten bie heutigen 
Stabte nic^t nur bet 3aW nach gering, fonbern auch bet 
©röße nach befdjeiben. 3He menigen mirflidjen ©raßftäbte 
maren sum größten Xeil SKefibenaen unb befaßen als jolche 
faft immer einen beftimmten fulturellen 2Bert unb meift 
auch ein bestimmtes fiinftlerifches 93ilb. $ie paar Orte turn 
mehr als fünfaigtaufenb ©inmobnern maten gegen Stabte 
mit gleichet Veaölferung von beute reich an miffenfchaft* 
lieben unb fünftlerifcben Schäden. Slls SJtiincben felsig- 
taufenb Seelen gäblte, Jchicfte es Jt<h fch^n an, eine bet 
erften beutfeben Äunftftätten 3U metben; beute bat faft 
feber gabrifort biefe 3<*bt erreicht, memt nicht J<hon uiel* 
fad) iiberfebritten, ohne manchmal aber auch nur bas 
geringfte an mitflicben SBerten fein eigen nennen 3U 
fönnen. Steine Slnfammlungen von 2Bobn* unb 3Jliets® 
fafetnen, meiter nichts. 2Bie bei berartiger Vebeutungs* 
loftgfeit eine befanbere Verbunbenbeit mit einem folgen 
Ort entfteben fall, muß ein SRätfel fein. -Jfiemanb mirb an 
einet Stabt befanbets hängen, bie nichts meiter 3U bieten 
bat, als eben jebe anbete auch, bet jebe inbiaibuelle ■Jtote 
fehlt, unb in bet peinlich alles uermieben mürbe, mas nach 
£unft aber ähnlichem auch nur ausjeben fönnte. 

Slber nicht genug an bem, auch bie mitflichen ©raßftäbte 
merben mit bet fteigenben 3unabme bet SBoIfsgabl itn 
Verhältnis immer ärmer an mirflichen Äunftmerfen. Sie 
erfcheinen immer abgefchüffener unb ergeben gana bas 
gleiche SBilb, menn auch in größerem Umfange, mie bie 
Keinen armfeligen gabrifarte. 2Bas bie neuere 3eit au 
bem fulturellen Inhalt unferer ©raßftäbte btttsugefügt bat, 
ift naßfammen unaulänglich. Sille unfere Stäbte 3ehren 
aam ÜRubme unb ben Späßen bet Vergangenheit. Sblan 
nehme aus bem jetzigen attiineben bach einmal alles meg, 
mas unter 2ubmig I. geraffen mürbe, unb man mitb mit 

11 § t i I e t, 9ftein Äampf 
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©ntfetjen feben, tote atmfelig bet 3uma<h5 feit biefet 3eit 
an bebeutenben fünftlerifchen Schöpfungen ift. 2)as gleiche 
gilt auch füt SBetlin unb bie meiften anbeten ©rogftäbte. 

2)as SBefentlidje abet ift hoch noch folgenbes: tfnfete 
heutigen ©rofjftäbte befitjen feine bas ganse Stabtbilb be? 
berrfdjenben 2)enfmäler, bie irgenbmie als SBabrseicben 
bet gansen 3eit angefptodjen merben fönnten. 3)ies abet 
mar in ben Stabten bes sältertums bet galt, ba faft jebe 
ein befonbetes 9ttonument ihres Stores befa&. 9?itbt in ben 
sprioatbauten lag bas ©borafteriftifcbe bet antifen Stabt, 
fonbern in ben Senfmäletn bet 2Mgemeinbeit, bie nicht 
für ben Slugenblicf, fonbern füt bie ©migfeit beftimmt 
fthienen, meil fidj in ihnen nicht bet -Weibtum eines eins 
seinen 23efit}ers, fonbern bie ©rö&e unb SBebeutung bet 
2lKgemeinf)eit miberfpiegeln fällte. So entftanben 2)enf? 
malet, bie febt mobl geeignet maten, ben einseinen 33e? 
toobnet in einer SBeife mit feinet Stabt su oerbinben, bie 
uns b^te manchmal faft unoerftänblidj oorfommt. 3)enn 
toas biefet not säugen butte, maten toeniget bie ärmlichen 
Käufer pttoater SBefitjer, als bie Sßracbtbauten bet gansen 
©emeinfcbaft. 3bnen gegenüber fanf bas SBobnbaus mirf? 
lieb su einet unbebeutenben Sftebenfäcblicbfeit sufammen. 

SBenn man bie ©rögenoerbältniffe bet antifen Staats? 
bauten mit ben gleichseitigen SBobnbäufetn oergleicbt, fo 
mitb man etft bie übettagenbe 2Bucbt unb ©emalt biefet 
^Betonung bes ©runbfatjes, ben SBetfen bet öffentlicbfeit 
bie erfte Stellung susumeifen, oerfteben. SBäs mit heute in 
ben Xrümmerbaufen unb ÜRuinenfelbern bet antifen SBelt 
als menige noch auftagenbe Äoloffe bemunbern, finb nicht 
einftige ©efdjäftspaläfte, fonbern Xempel unb Staats? 
bauten; alfo Sflßerfe, beten SBefitjer bie Slllgemeinbeit mar. 
Selbft im Sßrunfe bes SRoms bet Spätseit nahmen ben 
erften spiatj nicht bie Söillen unb Sßaläfte einseiner SBürget, 
fonbern bie Xempel unb £betmen, bie Stabien, 3^^uffe, 
Slquabufte, SBafilifen ufm. bes Staates, alfo bes gansen 
SBoIfes ein. 

Sogar bas getmanifebe SJlittelalter hielt ben gleichen 
leitenben ©runbfat}, menn auch unter gänslicb anbeten 
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ßunftauffaffungen aufxedjt. 2Bas im 5lliextum in bex 
Slfxopolis obex bem Pantheon feinen 5lusbxutf fanb, 
füllte ftc^ nun in bie goimen bes gotifcben !Domes. 2ßie 
liefen xagten btefe ^Monumentalbauten übex bas fleine 
©eroimmel non gacbtnexf*, $>ol& obex Si^Ö^^ulen bex 
mittelaltexlidjen Stabt empox unb tnuxben fo ju 5ßabt* 
geilen, bie felbft heute noch, ba neben ihnen bie 9Jiiets* 
fafexnen immex höbe* empoxftettexn, ben Sbaxaftex unb 
bas 23itb biefex Dxte beftimmen. SMünftex, Matbäufex unb 
Schrannenhallen fotoie 2Bef)ttiixme ftnb bas fidjtbaxe 
3eidjen einex 3luffaffung, bie im lebten ©xunbe tniebex 
nux bex bex Slntife entfpxad). 

2Bie mabrbaft jammexnoll abex ift bas SBexbaltnis 
ätoifcben Staats* unb Sßxinatbau beute getnoxben. SBüxbe bas 
Scbtdfai Moms SBexlin txeffen, fo fönnten bie Macbfommen 
als geroaltigfte SBexfe unfexex 3eit bexeinft bie SBaxen* 
bäufex einigex Suben unb bie Rotels einigex <Sefettfc^aften 
als djaxaftexifttfcben Musbxucf bex ftultux unfexex Sage 
betounbexn. 9Jlan nexgleidje bodj bas böfe aftifjoexbattnis, 
bas in einex Stabt toie felbft SBexlin 5tüifc^en ben Sauten 
bes Meiches unb benen bex ginanj unb bes £>anbels bexxfdjt. 

Schon bex füx bie Staatsbauten aufgetnenbete Setxag ift 
meiftens mabrbaft lächerlich unb ungeniigenb. ©s merben 
nicht SBexte füx bie ©migfeit gefdjaffen, fonbern meiftens 
nux füx ben augenblicflidjen Sebarf. Sxgenbein b^betex 
©ebanfe betxf^t babei übexbaupt ni(bt nox. £>as Sexlinex 
Schloß max 5ux 3eit feinex ©xbauung ein SBexf non 
anbexex Sebeutung als es ettna bie neue Sibliotbef im 
Mahnten bex ©egemnaxt ift. SBäbrenb ein eingiges Schlacht* 
fcbiff einen SBext non xunb jedjaig ^Millionen baxftellte, 
muxbe füx ben exften Sßxadjtbau bes Reiches, bex füx bie 
©roigfeit beftimmt fein follte, bas Meidjstagsgebäube, !aum 
bie §älfte bemilligt. 3a, als bie grage bex innexen 5tus* 
ftattung gux ©ntfcheibung tarn, ftimmte bas §obe §aus 
gegen bie Sextoenbung non Stein unb befahl, bie 2Bänbe 
mit ©tps au nexfleiben; biefes SJlal aßexbings Ratten bie 
^ßaxtamentaxiex ausnabmstoeife mixtliä) xecbt gebanbelt: 
©ipsföpfe geböxen auch nicht groifchen Steinmauern. 

n* 
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So fehlt unfeten Stabten bet ©egenmart bas übet* 
ragenbe SBagtgeidjen bet SBoIfsgemehtJdjaft, unb man batf 
jtdj besgafb audj nic^t munbetn, toenn biefe in igten 
Stabten fein SBagtgeidjen igtet felBft pegt. ©s muß 511 
einet 23etöbung fommen, bie Jtdj in bet gänsfidjen Xeif* 
nagmsfofigfeit bes gütigen ©roßftäbters am Sdjitfjaf 
feinet Stabt praftifdj ausmirft. 

9tudj biefes ift ein Seiten unfetet jtnfenben Kultur unb 
unfetes allgemeinen 3uf^menbrudjes. Xie 3eü etfti(ft in 
fleinftet 3tt>etfmäßigfeit, beffet gejagt im Xienfte bes 
©efbes. Xa abet batf man fid) audj nidjt munbetn, menn 
untet einet fofdjen ©ottgeit tnenig Sinn füt Heroismus 
übrigbleibt. Xie heutige ©egenmart erntet nur, mas bie 
fegte SSergangengeit gefät bat. 

€lffe biefe SBerfaHserJdjeinungen Jtnb im fegten ©tunbe 
nur gofgen bes SJiangefs einet beftimmten, gleichmäßig 
anetfannten Sßeftanfdjauung fomie bet bataus fidj et* 
gebenben affgemeinen Unfidjergeit in bet ^Beurteilung 
unb bet Steflungnabme gu ben einseinen großen fragen 
bet 3*tt- Saftet ift auch, angefangen bei bet ©rgiegung, 
affes galb unb fdjmanfenb, fdjeut bie SBerantmortung unb 
enbet Jo in feiger Xufbung Jefbft erfannter Stuben. Xet 
Jjumanitätsbufef mirb SKobe, unb inbem man ben 2fus* 
müdjjen Jdjmäcgfidj nadjgibt unb einzelne fdjont, opfert man 
bie 3ufunft non Sttiüionen. 

2Bie fegt bie allgemeine 3^^tiffen^eit um |tdj griff, geigt 
eine SBetradjtung bet tefigiöfen 3uff^nbe not bem Kriege. 
5fudj gier toat eine einheitliche unb mitfjame meft* 
anjdjauungsmäßige itbergeugung in großen Xeilen bet 
•Kation fängft oerfotengegangen. Xabei Jpiefen bie Jtcg 
offigieff non ben Äirdjen föjenben Sfngänger eine Heinere 
•KoHe afs bie überhaupt ©leichgültigen. 2Bägrenb bie beiben 
Äonfefjtonen in SXJien unb Sffrifa SKiffionen aufredjt* 
erhalten, um neue Anhänger ihrer £egre sugufügten — eine 
Xätigfeit, bie gegenüber bem ©erbringen bejonbets bes 
mogammebanijigen ©laubens nur fegt bejdjeibene ©tfofge 
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aufaumeifen fyat —, verlieren fte in Europa felBer SD?it- 
lionen unb abermals 9Jlittionen oon innerlichen Slnhängern, 
bie bem religiöfen ßeben entmeber überhaupt fremb gegen* 
überftehen ober bodj ihre eigenen SBege manbetn. IDie 
gotgen finb befonbers in (tttlidjer ^infidjt feine günftigen. 

SBemerfensmert ift audj ber immer heftiger einfetjenbe 
Äampf gegen bie bogmatif(f)en ©runbtagen ber einjelnen 
ßirdjen, ohne bie aber auf biefer SBelt oon Nlenfdjen ber 
praftifdje SBeftanb eines religiöfen ©taubens nid)t benfbar 
ift. IDie breite ÜNaffe eines SBoIfes befielt nidjt aus ?pt)iIo= 
foppen; gerabe aber für bie SJtaffe ift ber ©taube häufig 
bie einige ©runbtage einer fttitidjen SBettanfchauung über* 
fjaupt. Die oerfdjiebenen ©rfatpnittel haben ßd) im ©rfotg 
nicht fo gmetfmäfjig ermiefen, als baß man in ihnen eine 
nützliche aiblöfung ber bisherigen religiöfen SBefenntniffe 
gu erbltcfen oermöchte. Sotten aber bie retigiöfe ßehre unb 
ber ©taube bie breiten Schichten toirflic^ erfaffen, bann ift 
bie unbebingte Autorität bes Inhalts biefes ©taubens bas 
gunbament jeher SBirffamfeit. 2Bas bann für bas alt* 
gemeine ßeben ber jemeitigeßebensftil ift, ohne ben jtdjerlidj 
audj öunbertaufenbe oon hothf*ehettben SRenfdjen oer* 
nünftig unb Hug leben mürben, SNitlionen anbere aber eben 
ni(ht, bas ftnb für ben Staat bie Staatsgrunbgefetje unb 
für bie jemeilige Religion bie Dogmen. Durd) fte erft mirb 
bie fchmanfenbe unb unenbtidj austegbare, rein geiftige 
3bee beftimmt abgeftetft unb in eine gorm gebraut, ohne 
bie fte niemals ©tauben merben fönnte. 3m anberen 
gatte mürbe bie 3bee über eine metaphpfifche 3lnfd)auung, 
ja, fürs gefagt, philofophifdje SNeinung nie hinausmachfett 
Der Angriff gegen bie IDogmen an ftd) gleißt beshatb auch 
fehr ftarf bem Kampfe gegen bie allgemeinen gefetjlichen 
©runbtagen bes Staates, unb fo mie biefer fein ©nbe in 
einer oollftänbigen ftaatlidjen 2lnard)ie finben mürbe, fo 
ber anbere in einem mertlofen religiöfen Nihilismus. 

gür ben Sßotitifer aber barf bie atbfchätjung bes ‘SBertes 
einer -Religion meniger burch bie ihr etma anhaftenben 
3Jiänget beftimmt merben als oielmehr burch bie ©üte 
eines erjtdjttich befferen ©rfatjes. Solange aber ein foldjet 
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anfdjeinenb fehlt, fann bas SBorbanbene nur nun Darren 
ober Verbrechern bemoliert toerbcn. 

freilich haben ni^t bte fleinfte Sdjulb an ben nicht febt 
erfreulichen religiöfen 3uftcinben biefenigen, bte bte re? 
ligiöfe Vorftellung gu febt mit rein irbifdjen Gingen be* 
laften unb fo häufig in einen ganglid) unnötigen Äonflift 
mit ber fogenannten elften SBiffenfcbaft bringen. £>ier 
toirb ber Sieg, toenn auch nad) fernerem Kampfe, ber 
legieren faft immer gufaHen, bie Religion aber in ben 
Slugen all betjenigen, bie |td) über ein rein äußerliches 
SBiffen nicht gu ergeben oermögen, fcbtoeten Staben leiben. 

Slm ärgften jeboc^ ftnb bie Vertoüftwtgen, bie butcb 
ben äftißbtaucb ber religiöfen Itbergeugung gu politifcben 
3toecfen p™orgerufen toerben. SKan fann toitflicb gar 
nicht fc^arf genug gegen jene elenben Schiebet auftreten, 
bie in ber Religion ein 9Jiittel fefjen toollen, bas ihnen 
politifdje, beffet gefc^äftlic^e Xienfte gu leiften pbe. Xiefe 
freien fiügenmäuier fdjreien freilich mit Stentorftimme, 
bamit es ja bie anbeten Sünber böten fönnen, ibt 
©Iaubensbefenntnis in alle 2Belt hinaus, allein nicht um 
bafür toenn auch nötig gu fterben, fonbetn um beffer leben 
gu fönnen. güt eine eingige politifdje S(biebung oon 
entfprecbenbem SBerte ift ihnen ber Sinn eines gangen 
©laubens feil; für gehn $)3arlamentsmanbate oerbünben 
fie fi<h mit ben marjiftifdjen Xobfehtben jeber Religion — 
unb für einen 3Jlinifterftuhl gingen fie toohl auch bie ©he 
mit bem Xeufel ein, fofern biefen nicht noch ein Üfteft oon 
Slnftanb oetfdjeudjen toürbe. 

SBenn in Xeutfchlanb oor bem Kriege bas religiöfe 
fieben für oiele einen unangenehmen Veigefdjmacf erhielt, 
fo toar bies bem 9Jlißbrauch gugufdjteiben, ber oon feiten 
einer fogenannten „chriftlidjen“ Partei mit bem ©briften* 
tum getrieben tourbe, fotoie ber Unoerfcbamtbeit, mit ber 
man ben fatljolifcben ©lauben mit einer politifchen Partei 
gu ibentifigieren oerfuihte. 

Xiefe Unterfdjiebung toar ein Verhängnis, bas einer 
ÜReibe oon Vidjtsnutjen toohl Sßarlamentsmanbate, ber 
Äirdje aber Schaben einbracbte. 
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Das (Ergebnis jebodj hatte bie gefamte Nation 3U ttagen> 
tnbem bie folgen ber babutdj bebingten fiocletung bes 
religiöfen ßebens gerabe in eine 3eit fielen, in ber 
ohnehin alles gu meinen unb gu töanfen begann, unb bie 
überlieferten (Etunblagen oon Sitte unb Wtorat gufammen* 
gubtedjen brauten. 

Sind) biejes mären Wiffe unb Sprünge in unferent SBolfs* 
förpet, bie folange gefahrlos fein tonnten, als leine 
befonbere SBelaftung entftanb, bie aber gum Unheil metben 
mußten, toemt burch bie SBucht großer (Ereigniffe bie grage 
ber inneren geftigfeit ber Nation eine ausfdjtaggebenbe 
SBebeutung erhielt. 

* 

(Ebenfo toaren auf bem ©ebiete ber Sßolitif für aufmerf* 
fame Singen Schaben oorhanben, bie, toenn nicht in abfelj5 
barer 3eit eine Seffetung ober Anbetung oorgenommen 
tourbe, als 3eichen eines tommenben Verfalls bes -Weiches 
gelten burften unb mußten. Die 3telloftgfeit ber beutfchen 
3nnen= unb Slußenpolitif toar für {eben fichtbar, ber nicht 
abftchtlich btinb fein tooKte. Die Äompromißmirtfchaft 
fchien am meiften ber 23ismarcffchen Sluffaffung gu ent? 
[preßen, baß „bie ^ßolitif eine Äunft bes Wtöglichen“ toüre. 
Wun toar aber gtoifchen Söismarcf unb ben fpäteren beut* 
[djen Äanglern ein Heiner Unterfchieb oorhanben, ber bem 
erfteren geftattete, eine folche Äußerung über bas SBefen 
bet Sßoiitif fallen gu laffen, toährenb bie gleiche Sluffaffung 
aus bem Wtunbe feiner Wachfotger eine gang anbere SBe* 
beutung erlangen mußte. Denn SBismarcf rooHte mit biefem 
Säße nur befagen, baß gut (Erreichung eines beftimmten 
poütifdjen 3ieles aUe Wtöglichfeiten gu oettoenben bgto. 
nach allen Wtoglid)!eiten gu oerfahren toüre; feine Wach5 
folget aber fahen in biefer Äußerung bie feierliche (Ent* 
binbung oon ber Wotmenbigfeit, überhaupt politifche (Se* 
bauten ober gar 3iele 3U höben. Unb politifche 3*eie 
mären für bie fieitung bes Weiches gu biefer 3eit toirflich 
nicht mehr oorhanben; fehlte hiergu noch bie nötige 
Unterlage einer beftimmten SBeltanfchauung fotoie bie 
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notmenbige fttarbeit über bie inneren Entmitflungsgefeße 
bes politifdjen ßebens überhaupt. 

Es gab nicht menige, bie in biejer ÜRidjtung trübe laben 
unb bie plan* unb ©ebanfenlojtgfeit bet *Reithspolttif 
geißelten, ihre innere Sdjmäche unb Jpoblbeit alfo jehr 
mobl erfannten, allein es mären bies nur bie 3tußenjeiter 
im potitijcheri ßeben; bie offiäietlen Stellen ber Regierung 
gingen an ben Erfenntniffen eines «rjoufton Stemart 
Ehamberlain genau jo gleichgültig oorüber, mie es beute 
no<b gejtbiebt. $)ieje ßeute jtnb ju bumm, jelbjt etmas 5U 
benfen, unb gu eingebilbet, oon anberen bas Nötige 5U 
lernen — eine uremige SBahrbeit, bie Djenftierna 5U 
bem Ausruf oeranlaßte: „3)ie SBelt toirb nur oon einem 
SBrudjteit ber SBeisbeit regiert", oon meldjem 23ru<hteil 
freilich faft jeher Sötinifterialrat nur ein Sltom oerförpert. 
Seit JDeutjchlanb Dlepubli! gemorben, trifft bies aHerbings 
nicht mehr gu — es ift besbalb auch burcb bas -Wepubtif* 
Schußgejeß oerboten toorben, jo etroas gu glauben ober gar 
ausjujpredjen. gür Djenftierna aber toar es ein Eiüct, 
jcbon bamals unb nicht in biejer gefcheiten -ftepubtif oon 
heute 5U leben. 

$lls größtes Schmöchemoment mürbe jehon in ber Por* 
friegsgeit oielfach bie Snftitution erfamtt, in ber fich bie 
Starte bes Reiches oertörpern jottte: bas Parlament, ber 
Reichstag, geigbeit unb Perantmortungslofigfeit gefeilten 
jt<b hier in ooüenbeter SBeije. 

Es ift eine ber Eebanfentofigfeiten, bie man beute nicht 
jetten gu böten betommt, baß ber Parlamentarismus in 
IDeutfdjlanb „feit ber SReoolution oerjagt" bube, Es mirb 
babuteb nur gu leicht ber Slnjchein ermeeft, als ob es etma 
oor ber ÜReoolution anbers gemejen märe. Sn 2Birfti<hfeit 
fann bieje Einrichtung gar nicht anbers als oernichtenb 
mirfen — unb fie tat bies auch fthun gu jener Szit, ba bie 
meiften noch mit Scheuflappen behängen nichts jähen ober 
feben mollten. 3)enn baß Seutfcblanb gejtürgt mürbe, ift 
nicht gum tleinften Xeite biejer Einrichtung gu oerbanfen; 
baß aber bie Äataftropbe nicht febon früher eintrat, fann 
nicht als Perbienft bes Reichstages gelten, jonbern ift bem 
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SBiberftanbe guauj^tetben, ber jtdj ber Xätigfeit biefes 
Jotengräbers ber heutigen Elation uttb bes JeutZen 
Reiches in ben Sriebensjaljren noch entgegenftemmte. 

SIus ber Hnfumme aan oerljeerenben Staben, bie biefer 
Snftitution bireft ober inbireft gu oerbanfen finb, miß ich 
nur ein einiges Unheil hetausgreifen, bas am meiften bem 
inneren SBefen biefer oerantmortungslofeften Einrichtung 
aller Seit entjpridjt: bie Zauberhafte Halbheit unb 
Sdjmäche ber politiZen ßeitung bes Sketches nach innen 
unb außen, bie, in erfter ßinie bem SBtrfen bes Reichs* 
tages guguZ*eiben, gu einer £>aupturfa<he bes politiZen 
3ufammenbruches mürbe. 

$alb mar altes, mas irgenbmie bem Einfluß biefes $Par* 
taments unterftanb, man mag betrachten, roas man nur miß. 

§alb unb fchmad^ mar bie SBünbnispolitif bes Reiches 
nach außen. Snbem man ben Srieben erhalten mailte, mußte 
man unmeigerlich gum Kriege fteuern. 

£atb mar bie Sßalenpalitif. 9Ean reigte, ahne jemals 
ernfttidj burdjgugreifen. Jas Ergebnis mar meber ein 
Sieg bes JDeutZtums nach eine 33erföf>nung ber Sßoten, 
bafür aber geinbZaft mit -Eußlanb. 

$alb mar bie ßöjung ber elfaß4othringiZen Sfrage. 
Statt mit brutaler Sauft einmal für immer ber frangöjt* 
Zen §pbra ben &opf gu germalmen, bem Eljäffer aber 
bann gleiche ÜRedjte gugubilligen, tat man feines aan 
beiben. SJlan fannte es auch gar nicht, faßen boef) in ben 
Leihen ber größten Parteien auch bie größten ßanbes* 
oerräter — im 3entrum g. 33. §err Sßetterle. 

Silles bies aber märe nach gu ertragen gemefen, menn 
ber aßgemeinen Halbheit nicht auch bie SEacht gum Opfer 
gefaßen märe, aan beren Jafein am Enbe ber SBeftanb 
bes Steiges abhing: bas £eer. 

Sßas ber fagenannte „Jeutfche Reichstag" fyitt gefünbigi 
hatte, genügt aßein, um ihn für aße Seiten mitbemgluche 
ber beutZen !Eation gu belaben. Slus ben erbärmiiehften 
©rünben haben biefe partamentariZen ^arteilumpen ber 
Station bie SBaffe ber Selbfterhaltung, ben eingigen Schuß 
ber Freiheit unb Unabhängigfeit unjeres 33alfes, aus ber 
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§aitb gefto^Ien unb gefdjlagen. öffneten fid) ijeute bie 
©rabex bex flanbxifdjen ©bene, fo mürben jid) aus üjnen 
bte Blutigen Slnfläger ergeben, §unbexttaufenbe bet beften 
jungen IDeutfdjen, bie buxdj bie ©emiffenlojtgfeit biefet 
paxlamentarifdjen SBexbxedjex fdjledjt unb Ijalb ausgebilbet 
bem Xob in bie Sltrne getrieben nmxben; fte unb SJlittionen 
Krüppel unb Xate Ijat bas Söatexlanb oexloxen, eingig unb 
allein um einigen Ijunbert SBoIfsbetrügexn politifdje 
Sdjiebungen, ©xpxeffmtgen ober felbft bas gexuntexleiexn 
boftrinäxer Xljeoxien gu ermöglichen. 

2BäI)xenb bas Subentum bux4 feine maxjiftiftfje unb 
bemofxatifdje Sßxeffe bie ßüge tmm beutfdjen „2JliIitaxis= 
mus“ in bie gange SBelt Ijinausxief unb iBeutfd^anb fo mit 
aßen SJlittetn gu belaften txadjtete, oexmeigexten maxjiftifdje 
unb bemofxatifdje Parteien jebe umfaffenbe 2lusbi!bung 
bex beutfdjen SBolfsfraft. 3)abei mußte bas ungeheure 
SBexbredjen, bas babux$ begangen mürbe, jebent Jofoxt flat 
mexben, bex nur bebadjte, baß im gatte eines fomtnenben 
Krieges ja bodj bie gefamte STCation unter SBaffen treten 
miiffe, mithin alfa buxdj bie ßumpexei biefex faubexen 
SRepxäfentanten bex eigenen fogenannten „SBoIfsuextxetung“ 
Sftittianen von 3)eutfd)en in fdjledjtex, falber Slusbilbung 
nox ben geinb getrieben mürben. Slbex felbft menn man 
bie Jjietbuxdj fid) exgebenben golgen bex brutalen unb xotyn 
©emiffenlofigfeit biefex paxlamentaxifdjen 3w^ältex gang 
außer 23etrad)t ließ: biefex solange! an ausgebilbeten 
Solbaten gu SBeginn bes Krieges fonnte nur gu leidjt gum 
SBexIuft besfelben führen, mas bann auch im großen SOBelt- 
fxieg in fa fuxdjtbaxex SBeife ftc^ beftätigte. 

2)ex Sßerluft bes Kampfes um bie gxeiljeit unb Xln- 
abpngigfeit bex beutfdjen Station ift bas Ergebnis bex 
Jdjon im grieben betätigten $a!bljeit unb Sdjmädje in bex 
§exangief)ung bex gefamten SSoIfsfraft gut Sßexteibigung 
bes SBatexIanbes. 

* 

SBenn im ßanbe gu menig Sttelxuten ausgebilbet mürben, 
fo max gut See bie gleiche $a!bljeit am SBexfe, bie SBaffe 
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ber nationalen Selbfterhaltung mehr ober weniger mertlos 
gu machen. ßeiber aber mürbe bie ßeitung ber SJiarhte 
felber oorn (Seift ber Halbheit angeftecft. Die Xenbeng, 
alle auf Stapel gelegten Schiffe immer etmas Heiner als 
bie gur gleiten 3eü oom Stapel gelaffenen englifchen 3U 
bauen, mar menig meitfdjauenb unb noch meniger genial. 
(Serabe eine glotte, bie oon Slnfang an rein gahlenmäßig 
nicht auf gleite $öhe mit ihrem oorausfidjtlichen (Segner 
gebraut merben tarn, muß ben Mangel ber 3&hl 5U er* 
feßen trauten burd) bie überragenbe Äampffraft ber 
eingelnen Skiffe. Stuf bie überlegene ßampffraft !ommt 
es an unb nicht auf eine fagenljafte Überlegenheit an 
„(Süte“. Xatfächüch ift bie moberne Xechnif fo fortgefdjritten 
unb 3U fo großer übereinftimmung in ben eingelnen 
^ulturftaaten getommen, baß es als unmöglich gelten muß, 
Skiffen ber einen SÖTad^t einen mefentlich größeren (Se* 
fechtsmert 3U geben mie ben Schiffen gleiten Xonnen* 
gehalts eines anberen Staates. Stoch oiel meniger aber ift 
es benlbar, eine Überlegenheit bei Heinerent Deplacement 
gegenüber einem größeren gu ergielen. 

Xatfächüch tonnte ber Heinere Xonnengeljait ber beut* 
fdjen Schiffe nur auf Äoften ber Sc^neUigfeit unb Strmie* 
rung erfolgen. Die $h*afe, mit ber man biefe Xatfacfje gu 
rechtfertigen oerfudjte, geigte atlerbings fdjon einen feht 
böfen SJtangel an ßogif bei ber htotfü* im grieben maß* 
gebenben Stelle. SJtan erHärte nämlich, baß bas beutfch« 
(Sefdjüßmaterial bem britifc^en fo erfichtlidj überlegen fei, 
baß bas beutfdje 28*3entimeter*9tohr bem britifchen 30,5* 
3entimeter*9tohr an Sdjußleiftung gar nicht nachfteheü 

(Serabe beshatb aber märe es Pflicht gemefen, nun eben* 
falls gurn 30,5*3entimeter*(Sef<hüß übergugeljen, ba bas 
3iel nicht bie Erreichung gleicher, fonbern überlegener 
Äampffraft hätte fein ntüffen. Sonft märe fa auch bie 23e* 
fteHung bes 42*3entimeter*9Jtörfers beim §eer überflüffig 
gemefen, ba ber beutfdje 21*3entimeter*9Jtörfer febem 
bamals oorhanbenen fransöfifchen Steilfeuergefchüß an 
unb für ft<h fch^n meit überlegen mar, bie geftungen aber 
mohl auch &em 30,5*3entimeter*9Jiörfer ebenfalls gum 
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Opfer gefallen mären. 5tttein bie ßeitung ber ßanbatntee 
badete richtig unb bte bet 9JJarhte leibet nicht. 

Der SBergidjt auf übettagenbe Slrtitteriemirfung fotoie 
auf überlegene Schnettigfeit lag aber gang im grunbfatfchen 
jogenannten „ÜRififogebanten“ begrünbet. 9Jlan oergichtete 
in ber SKarineteitung fdjon butch bie gotm bes Ausbaues 
ber glotte auf ben Eingriff unb oerlegte ft<h jo oon Anfang 
an gmangstäufig auf bie Defenfioe. Damit aber oergichtete 
man auch auf ben letzten Erfolg, ber bo<h etoig nur im 
Angriff liegt unb liegen famt. 

(Sin Schiff mit fteinerer Schnettigfeit unb f<htoä<hetet 
Armierung toirb oom fchnetteren unb ftärfer bejtücften 
©egner meift in ber für biejen günftigen Schußentfernung 
in ben ©tunb gefdjojfen toerben. Das mußte eine gange 
Wngatjt unferer Äreuget in ber bitterften 2Beife füßlen. 
2Bie gtunbfalfch bie griebensanjtcht ber 3Jtarineteitung 
mar, geigte ber £rieg, ber, too es nur anging, gut Um* 
armierung alter unb SBeffetatmietung ber neuen Skiffe 
gtoang. SBütben aber in ber Seefchtacht am Sfagerra! bie 
beutfdjen Skiffe gleichen Donnengehatt, gleite Armierung 
unb gleite Schnettigfeit toie bie englijchen bejeffen fyabzn, 
bann toäre unter bem Orfan ber treffficheren unb toirfungs* 
notieren beutjchen 38*3etttimeter=©ranaten bie britifcße 
gtotte in bas naffe ©tab gejunfen. 

Sapan hat einft eine anbete glottenpolitif getrieben. 
Dort tourbe gtunbfaßlich alter SBert barauf gelegt, in 
jebem eingetnen neuen Schiff eine überlegene Äampffraft 
gegenüber bem oorausfi^ttichen ©egner gu getoinnen. Dem 
entfprach bann aber auch bie babutcß ermöglichte offenjtoe 
©injeßung ber gtotte. 

SBäßrenb fich bas ßanbßeer in feiner ßeitung oon jo 
pringipiett fatjchen ©ebanfengängen noch frei hielt, unter* 
tag bie 3Jlatine, bie „parlamentarijch“ leibet jehon beffet 
oertreten toar, bem ©eifte bes Parlaments. Sie toar oon 
halben ©efidjtspunften aus organifiert unb tourbe jpäter 
nach ähnlichen eingejeßt. 2Bas bie SOlarine bann bennoch an 
unfierblichem Sftuhrn fich ertoarb, toar nur mehr bem Äonto 
ber guten beutjchen Sßehrmannsarbeit fotoie ber gäßigfeit 
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uttb bem unoetgleidjlichen §elbenmute bet eingehten 
Dffigiete utib Sttannjchaften gutgujehteiben. §ätte bie 
frühere Dberjte ßeitung bet SJlarine bem an ©enialitat 
entjprochen, jo toäten biefe Dpfet nicht oetgeblidj gemejen. 

So nmtbe oietleicht getabe bie iibetlegene patiamen* 
tatijdje ©ejdjitflichfeit bes fühtenben Kopfes bet 9Jlatine 
im gtteben gum Unheil berjelben, inbem leibet and) in 
intern Aufbau ftatt tein militätijdjet parlamentarijche 
©ejidjtspunfte bie tnaggebenbe SRoHe gu fpielen begannen. 
Die Halbheit unb Sdjmädje fomie bie getinge ßogif im 
Denfen, bie bet parlamentarijchen Snfiitution 0U eigen ift, 
färbten auf bie ßeitung bet glotte ab. 

Das ßanbbeet fyidt fid), mie fdjon betont, oon folgen 
gtunbjaglich falf^ett ©ebanfengängen noch gutücf. Söe* 
fonbers bet bamalige Dberft im ©togen ©enetalftab, 
ßubenbotff, führte einen oergmeifelten Kampf gegen bie 
oetbtedjetijche Halbheit unb Schmähe, mit bet bet Gleichs= 
tag ben ßebensftagen bet Nation gegenübertrat unb [te 
meijtens oerneinte. SBenn bet Kampf, ben biefet Dffigiet 
bamals ausfocht, bennoef) oergeblid) toat, jo trug bie Schulb 
gut einen £alfte eben bas Parlament, gut anberen aber 
bie, toenn möglich noch elenbete §altung unb Schmähe 
bes Süeichstanglers SBetgmann §ollmeg. Diejes ginbert bie 
Sdjulbigen am beutfehen 3ujuimnettbruch feboch nicht im 
geringften, heute getabe bem bie Schulb gujdjieben gu 
moHen, bet als eingiget fid) gegen bieje SBermahrlofung 
bet nationalen Snterejjen manbte — auf einen betrug 
mehr ober meniger fornrnt es biefen geborenen Schiebern 
niemals an. 

2Ber all bie Dpfet übetbenlt, bie butch ben fttäflichen 
ßeichtfinn biejet SBerantmortungslojeften bet Nation auf* 
gebürbet mürben, all bie gmedlos geopferten Doten unb 
Krüppel fich oor $lugen führt, jomie bie grengenloje Schmach 
unb Sdjanbe, bas unetmeglid)e ©lenb, bas uns fegt ge* 
troffen hat, unb meig, bas biejes alles nur fam, um einem 
§aufen gemiffenlojer Streber unb SteUenjäget bie SBagn 
gu SÖiinifterftühlen fteigumachen, bet mirb oerftehen, bag 
man bieje Kreaturen mitflid) nur mit SBorten mie Schuft, 
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Schürfe, fiump unb Verbrecher begeithnen fann, fonft mären 
ber Sinn unb 3mtd bes Vorhanbenfeins biefct Slusbrücfe 
im Sprachgebrauch Ja unnerftänblich. Denn biefen 23er* 
rätern an ber Nation gegenüber ift Jeber 3u^ölter noch 
ein ©btenmann. 

* 

Sille mirflichen Schattenf eiten bes alten Deutfchtanbs 
fielen aber eigentümlichermeife nur bann ins Singe, memt 
baburcfj bie innere geftigfeit ber Nation Staben erleiben 
muffte. 3a, in folgen gälten mürben bie unangenehmen 
SBahrheiten gerabeju in bie breite ÜJiaffe bi^usgefthrien, 
mährenb man fonft niete Dinge lieber fcfjamhaft nerfdjmieg, 
Ja aum Deil einfach abteugnete. Dies mar ber galt, menn 
es burdj bie offene Vehanblung einer grage oieileicht au 
einer SBefferung hätte fomrnen fönnen. Dabei nerftanben 
bie maßgebenben Stellen ber Regierung foniel mie nichts 
nom SBerte unb nnm SBefen ber ^3ropaganba. Daß burch 
fluge unb bauernbe Slnmenbung non ^ßropaganba einem 
Volle fetbft ber $immet als §ölle norgemacht merben 
fann unb umgefehrt bas etenbfte ßeben als Barattes, 
muffte nur ber 3ube, ber auch bementfprechenb hanbelte; 
ber Deutfdje, beffer feine Regierung, befaß banon feine 
blaffe Slhnmtg. 

Slrn fchmerften foltte fi<h bies mährenb bes Krieges 
rächen. 

* 

Sillen hier angebeuteten unb aahllofen meiteren Stäben 
im beutfchen ßeben nor bem Kriege ftanben auch mieber 
niete Voraüge gegenüber. Vei einer geregten Prüfung 
muß man fogar erfennen, baff bie meiften unferer ©e* 
brechen aum größten Deite auch bie anberen ßänber unb 
Voller ihr eigen nannten, Ja in manchen uns noch meitaus 
in ben Schatten fteßten, mährenb fte niete unferer tat* 
fächlichen Voraüge nicht befaßen. 

Sin bie Spiße biefer Voraüge fann man unter anberem 
bie Xatjacße ftetlen, baß bas beutfche Volf unter faft alten 
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europäifdjen SBölfern fii^ immer no<ß am meiften ben 
nationalen ©ßarafter feiner 2Birtf<ßaft gu Bemaßren 
oerfutßte unb troß mantßer Bojen SOorgeidjen nod) am 
menigften ber internationalen ginangfontrolle unterftanb. 
Allerbhtgs ein gefäßrliißer 33orgug, ber jpäter gum größten 
Erreger bes SBeltfrieges mürbe. 

Gießt man oon Bern unb oielem anberen aber aB, jo 
müjjen brei ©inricßtungen aus ber Ungaßl oon gejunben 
ÄraftqueEen ber Nation ß er ausgenommen merben, bie in 
ißrer Art als muftergültig, ja gum £eil unerreießt ba* 
ftanben. 

Als erftes bie Staatsform an jttß unb bie Ausprägung, 
bie fie im 3)eutjdjlanb ber neuen %z\t gefunben ßatte. 

Alan barf ßier mirflidj oon eingelnen 9Jlonar<ßen ab* 
feßen, bie als Alenfcßen aEen Srßmädjen untermorfen 
maren, bie bieje ©rbe unb ißre Äinber ßeimgufucßen 
pflegen — märe man ßier mißt natßfiißtig, müßte man jonft 
an ber ©egenmart üBerßaupt oergmeifeln: finb bo<ß bie 
SKepräfentanten bes jeßigen Regiments, gerabe als 
Sßerfönlicßfeit Betrautet, moßl bas geiftig unb moralifdj 
SBefdjeibenfte, bas man fi(ß felBft Bei langem 9la<ßbenfen 
aucß nur oorgufteEen oermag. 2Ber ben „2ßert“ ber 
beutfdjen Aeoolution an bem SBerte unb ber ©röße ber 
^erjonen mißt, bie fie bem beutf(ßen 93olfe feit Bem 
ÄooemBer 1918 gefdjenft ßat, ber mirb fein $aupt oerßüEen 
aus Sdjarn oor bem Urteil ber Aadjmelt, ber man nidjt 
meßr bas Alaul mirb oerBinben fönnen buriß Sdjußgejeße 
ujm., unb bie besßalB bas jagen mirb, mas mir fa bocß aEe 
jdjon ßeute erlernten, nämlicß baß ©eßirn unb iugenb Bei 
unjeren neubeutjißen güßrern im umgefeßrten Sßerßältnis 
fteßen gu ißren Aläulern unb £aftern. 

©emiß mar bie SJlonartßie oielen, bem Breiten Sßolfe oor 
aEem, entfrembet. 25as mar bie gotge ber Xatfaiße, baß 
bie Alonardjen nidjt immer oon ben — jagen mir — ßeE* 
ften unb Bejonbers ni(ßt oon ben aufrichtigsten Äöpfen 
umgeben maren. Sie liebten leiber gum Xeil bie Sdjmeidj* 
ler meßr als bie geraben Naturen, unb jo mürben fie audj 
oon biejen „unterritßtei“. ©in feßr fernerer Sdjaben in 
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einer 3ett, in ber bie SBelt einen großen Sßanbet in nieten 
alten Anfdjauungen burcbgemacbt ^atte, ber natürlich auch 
nicht oor ber ^Beurteilung mancher althergebrachten Uber* 
tieferungen ber £>öfe b^Hntacbte. 

So fonnte um bie Sabrbunbertmenbe ber gemöljnlidje 
SJlann unb SP^enfcb leine befonbere SBemunberung mehr 
finben für bie an ber gront in Uniform entlang reitenbe 
^ringeffin. Über bie SBirfung einer folgen ^ßarabe in ben 
Augen bes 93olfes fonnte man fid) anfdjeinenb gar feine 
richtige «Borftetlung machen, benn fonft märe es 5U fo 
unglücHidjen Auftritten mobl nie gefommen. Auch bie nicht 
immer gans echte §umanitätsbufelei biefer Greife mirfte 
eher abftoßenb als anjiebenb. SBenn 5um SBeifptel bie Sßrin? 
gejjtn 36. geruljte, bie ßoftprobe in einer SBolfsfüdje mit 
bem befannten Refultat oorgunebmen, fo fonnte bas früher 
oielleicht gang gut ausfeljen, bamals aber mar ber ßrfolg 
ein gegenteiliger. (£s fann babei ohne meiteres angenom? 
men merben, baß bie §obeit mirflicb feine Ahnung baoon 
befaß, baß bas Sffen am Xage ihrer Prüfung eben ein 
Hein menig anbers mar, als es fonft 5U fein pflegte; allein 
es genügte ooitfommen, baß bie £eute bies mußten. 

So mürbe bie möglidjermeife befte Abjicbt lächerlich, 
menn nic^t gerabegu aufreigenb. 

Säuberungen über bie immer fpridjmörttiche ©enügfam? 
feit bes 9Ronar<ben, fein oiel gu frühes Auffteben fomie 
fein förmli(bes Schuften bis in bie fpäte Stacht hinein, noch 
bagu bei ber bauernben ©efabr feiner brobenben Unter? 
ernahrung, riefen bod) fehr bebenflicbe Äußerungen beroor. 
SJtan oerlangte ja gar nicht gu miffen, mas unb mieoiel 
ber SJfonarch gu fid) gu nehmen geruhte; man gönnte ihnt 
fchon eine „ausfömmliche“ -äftablgeit; man mar auch nicht 
barauf aus, ihm etma ben nötigen Schlaf oermeigern gu 
motten; man mar gufrieben, menn er nur fonft als SJlenfch 
unb Chnrafter bem Stamen feines ©efcbtedjtes unb ber 
Station bereitete unb als -Regent feine Pflichten 
erfüllte. $as 93tärd)energäblen nüßte nur menig, fchabete 
aber bafür um fo mehr. 

5)iefes unb oieles Ähnliche maren aber bod) nur steinig? 
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feiten. Sdjlimmet mirfte ftdj in leibet jebt großen Xeüen 
bet Station inttnet rnebt bie ttbetgeugung aus, bag man 
ohnehin oon oben tegiett metbe unb bet eingelne fidj mit* 
bin aud) um nidjts roeiter <ju fümmetn fyabe. Solange bie 
Regierung mitflid) gut roat obet bodj menigftens bas 23efte 
mollte, ging bie Sadje noch an. Slbet toefje, menn einmal 
an Stelle bet an fid) ©Utes motlenben alten Regierung 
eine neue, meniget orbentlidje, treten jollte; bann maten 
bie millenlofe gügjamfeit unb ber finblidje ©laube bas 
fdjmetfte Hnljeil, bas man ft<f> nur ausjubenfen oermod)te. 

Sillen btejen unb oielen anberen S<bmädjen aber ftanben 
unbeftreitbare SBerte gegenüber. 

©inmal bie butdj bie monardjiidje Staatsform bebingte 
Stabilität bet gejaulten Staatsleitung jomie bas §etaus* 
Rieben bet lebten Staatsftellen aus bem Trubel bet Spe* 
fulation ebrgeigiger Sßolitifer. SBeiter bie ©brmürbigfeit 
ber Snftitution an fidj jomie bie jdjon baburdj begrünbete 
Autorität betjelben: ebenfo bas ©mpotljeben bes ^Beamten* 
förpets unb bejonbets bes $eeres übet bas Stioeau pattei* 
politifdjet SBerpflidjtungen. Dagu fam nodj bet SBorgug bet 
perjönlidjen SSerfötpetung ber Staatsjpiße butcb ben 
SJtonatdjen als ^ßetjon unb bas SBotbilb einet SBetant* 
mortung, bie bet äftonardj ftärfer gu tragen bu* als bet 
3ufailsbaufe einet parlamentarifdjen SOtafotität — bie 
fpridjmöttlidje Sauberfeit bet beutjdjen 93etmaltung mat 
in erfter ßinie bem gugujcbteiben. ©nblidj aber mat bet 
fultureHe SBert bet SJlonatdjie für bas beutjdje 93olf ein 
bobet unb oetmo<bte jcbr mobl anbete SRadjteile aus* 
gugleidjen. Die beutjdjen 9lefiben3en maten nodj immer bet 
Jjort einet ßunftgefinnung, bie in unfetet oermaterialifier* 
ten 3eit ubnebin immer mebt ausgufterben brobt. SBas bie 
beutjdjen gürften für &unft unb SBijfenjdjaft getabe im 
neungebnten Sabtbuttbert taten, mat ootbilblidj. Die heutige 
3eit batf {ebenfalls bamit nidjt oetglidjen metben. 

* 

Slls größten SBertfaftor in biejer 3eti bet beginnenben 
unb jtdj langjam meiteroerbreitenben unjeres 
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SBolfsförpets gaben toir jebocg bas ipeet 5U bucgen. (£s war 
bie gewaltigfte Scgule ber heutigen Nation, uitb nidjt um= 
fortft richtete ftdj ber §ag aßet geinbe getabe gegen biejen 
Sdjitnt bet nationalen Selbftergaltung unb greigeit. Äein 
getrliigetes 3)enfntal famt biefer eingigen Sinricgtung 
gefc^enft werben als bie geftfteßung bet SBagtgeit, bag fte 
oon aßen Üßtinber wertigen oerleumbet, gesagt, befämpft, 
aber au<g gefürstet toutbe. 3)ag jt<g bie 2But bet intern 
nationalen Söolfsausbeuter gu SBerfaißes in erfter ßinie 
gegen bas alte beutle §eer riigtete, lägt biefes etft tedjt 
als §ort bet greigeit mtfetes SBolfes oot bet SOlac^t bet 
SBörfe erlernten. Dgne biefe warnenbe SJiacgt wäre bet Sinn 
oon S3etfaißes an unfetem SBoIfe ftgon längft ooßgogen 
worben. 2Bas bas beutle SSolf bem ipeete oerbanft, lägt 
fttg futg gufammenf affen in ein einiges SBort, nämlitg: 
alles. 

25as ipeet ergog gut unbebingten SBerantwortliigfeit in 
einet 3eit, b<* biefe Sigenfdjaft fdjon fegt feiten geworben 
war, unb bas 3)riicfen oon betfelben immer tnegr an bie 
Xagesotbnung farn, ausgegenb oon bem Sttufteroorbüb 
aller 5Berantwortungslofigfeit, bem Parlament; es ergog 
weiter gum petfönlidjen 3Jtute in einem 3eitatter, b<* bie 
geiggeit 50 einet gtaffietenben ftranfgeit gu werben brogte, 
unb bie Dpferwißigfeit, ftcf> für bas allgemeine SBogl 
eingufegen, figon faft als 3)ummgeit angefegen würbe, unb 
!tug nur megt berjenige 3U fein fdjien, ber bas eigene „Stg“ 
am beften gu fjgonen unb gu fötbetn oerftanb; es war bie 
S(gule, bie ben eingelnen 3)eutf<gen notg legtte, bas §eil 
ber Nation nicgt in ben oetlogenen Sßgrafen einet intern 
nationalen Söetbrübetung gwifcgen Negern, 3)eutf<gen, 
(£ginefen, gtangofen, Snglänbern ufw. gu Judjen, fonbern 
in bet Äraft unb (5ef<gloffengeit bes eigenen SBolfstums. 

3)as ipeer ergog gut Sntfdjiugfraft, wägtenb im fonftigen 
2eben#f(gon Sntfcgluglofigfeit unb 3roeifel bie §anblungen 
bet 2JJenf<gen gu beftimmen begannen. Ss wollte etwas 
geigen, in einem 3*itotter, ba bie -Weunmaiflugen überall 
ben Xon angaben, ben ©rmtbfag gotggugalten, bag ein 
SBefegl immer beffet ift als feinet. Sn biefem eingigen 
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©runbfatje fteefte eilte no<J unaerborbene, robufte ©efunb* 
Jett, bte unfetem fonftigen ßeben fcjon fängft abjanben 
gefommen märe, menn ni<Jt bas §eer uttb feine ©rjiejung 
für bie imtnermäjrenbe ©rneuerung biefer Urfraft geforgt 
Jütten. 9Jtan Brauet ja nur bie entfetjfidje ©ntfcjfu&fofig* 
feit unferer jetjigen SKeidjsfüJrung gu fejen, bie fi(J JU 
feiner Xat aufguraffen aermag, aufcer es Janbelt fidj um 
bie ergmungene Untertreibung eines neuen 5Iuspfünbe* 
rungsbiftates; in biefem gaffe fejnt fie bann freifid) jebe 
SBerantmortung aB unb unterfiJreiBt mit ber gijigfeit 
eines Äammerftenograpjen affes, mas man ijr aud) nur 
aorgufegen für gut befinbet, benn in biefem gaffe ift ber 
©ntftjfufj feidjt 3U faffen: er mirb ijr ja biftiert. 

2)as §eer erjag gum Sbeafismus unb gur Eingabe an bas 
SBaterfanb unb feine ©rüge, taüjrenb im fanftigen ßeben 
§aBfu(Jt unb SÖlateriafismus um fidj gegriffen Jatten. 
©s erjag ein einiges SBaff gegenüber ber Trennung in 
Äfaffen unb Jatte Jier aieffei(Jt afs ewigen gejfer bie 
©injäjrigfreimiffigen * ©inridjimtg aufgumeifen. gejfer 
besjafb, taeif burdj fie bas $ringip ber unBebingten 
©feicjjeit bur<Jbro<Jen unb ber §äjergebifbete mieber 
aufjerjafb bes SRaJmens ber affgemeinen Umgebung 
geftefft mürbe, mäjrenb gerabe bas Hmgefejrte non 
SBorteif gemefen märe. 93ei ber ojnejtn fa graften SDSeft= 
frembjeit unferer oberen Sdjidjten unb ber immer größer 
merbenben ©ntfrembung bem eigenen Sßaffe gegenüber 
Jütte grabe bas $eer Befanbers jegensreitj gu mirfen 
oermodjt, menn es menigftens in feinen üReiJen jebe 
3lbfonberung ber fagenannten 3nteffigeng aermieb. IDaft 
man bies niejt tat, mar ein gejfer; affein mef<Je 
Snftitution auf biefer Sßeft mirb fejferfas fein? 23ei biefer 
aber übermog ajnejin bas ©ute fa fejr, baft bie menigen 
©ebredjen meit unter bem IDurdjjdjnittsgrabe ber menfdj* 
fi(Jen ilngufängfidjfeit fagen. 

3lfs JöcJftes SBerbienft aber muft bem §eere bes aften 
ÜReidjes angeredjnet merben, baft es in einer Ber 
affgemeinen SKajarifierung ber Ääpfe bie £öpfe über bie 
3Jlajaritüt fteffte. $5as $eer Jieft gegenüber bem jübif<J* 
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bemotratifdjen ©ebanten einer blhtben Anbetung ber 3®^ 
ben ©tauben an bie Sßerfimtidjfeit fyoty. So ergog es benn 
audj bas, roas bie neuere 3eit am nötigften brauste: 
■äJtänner. — 3m Sumpfe einer aßgemein um fi<b greifenben 
Söermeidjlidjung unb 23ermeibung [duffen aus ben üReiljen 
bes §eeres attjabrlidj 350 000 fraftftrotjenbe junge ÜOlänner 
heraus, bie in gmeijäbriger Slusbilbung bie SBeidjbeit ber 
Sugenb oerloren unb ftaljlljarte Körper gemonnen batten. 
Ser junge ÜOtenfd) aber, ber mäbrenb biefer 3^i ©ebordjen 
übte, tonnte barauf erft ^Befehlen lernen. 2lm Xritt [djon 
ertannte man ben gebienten Solbaten. 

Sies mar bie b^be Sdjuie ber beutjdjen Nation, unb 
ni<bt umfonft fongentrierte fid) auf fie ber grimmige §a& 
berjenigen, bie aus üfteib unb |>ab[u<bt bie Dbnmadjt bes 
ÜReidjes unb bie 2Bebrlofigfeit [einer SBürger brausten 
unb mün[djten. 2Bas oiele Seut[d)e in SBerblenbung ober 
bö[em SBillen nicht [eben moßten, ertannte bie frembe 
SBelt: bas beutjcbe §eer mar bie gemaltigfte SBaffe im 
Sienfte ber greibeit ber beutjdjen Nation unb ber ©r* 
näbrung ihrer Äinber. 

* 

3ur Staatsform unb gum Jjeere fam als Sritter tm 
SBunbe ber unoergleidjlicbe 23eamtenförper bes alten SHeic^es. 

Seutfdjlanb mar bas beftorganifierte unb beftoermaltete 
fianb ber SDBelt. 9Jtan modjte bem heutigen Staatsbeamten 
leicht bürofratifdje 3öPft0*mi naibfagen, in ben anberen 
Staaten [tanb es barum nidjt beffer, eher [ogar nodj 
[djiedjter. 2ßas aber bie anberen Staaten nidjt befaßen, bas 
mar bie munberooHe Soübität biejes Apparates [omie bie 
unbeftedjlidj ehrenhafte ©efinnung [einer Sräger. Siebet 
nod) etmas gopfig, aber reblicb unb treu, als aufgetlärt unb 
mobern, aber minbermertig oon ©baratter unb, mie es fid) 
beute häufig geigt, unmi[[enb unb nidjtsfönnenb. Senn 
menn man jetjt gerne [o tut, als ob bie beutle 93er* 
maltung ber SBorfriegsgeit mobl bürofrati[dj gebiegen, 
allein taufmännijdj f^Iec^t geme[en märe, [o fann man 
barauf nur folgenbes antmorten: 2Bel<bes ßanb ber 2Belt 
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hatte einen beffet geleiteten unb faufmämtifdjet organi* 
fterten Petrieb als 25eut}djlanb in feinen Staatsbaljnen? 
©rft bet Resolution blieb es sorbehalten, biefen Rtufter* 
apparat jolange gu gerftören, bis er enblidj reif gu fein 
fdjien, aus ben ijänben ber Nation genommen unb im 
Sinne ber Pegrünber biefer Republif fogialifiert gu merben, 
bas Reifet, bem internationalen Pörjenfapital, als bem 
Auftraggeber ber beutfdjen Resolution, gu bienen. 

2Bas babei ben beutfdjen Peamtenförper unb 23er* 
roaltungsapparat befonbers ausgeidjnete, mar feine Hnab* 
hängigfeit oon ben eingelnen Regierungen, beren femeilige 
politifdje ©eftnnung auf bie Stellung bes beutfdjen Staats* 
beamten feinen ©influjg ausguüben sermodjte. Seit ber 
Resolution allerbings Ijat fidj bies grünbüd) geänbert. An 
Stelle bes Könnens unb ber gäljigfeit trat bie Partei* 
einftellung, unb ein fetbftänbiger, unabhängiger (£I)<**after 
mürbe eher hinberlid) als förbernb. 

Auf ber Staatsform, bem £jeere unb bem Peamtenförper 
beruhte bie munbersoUe ftraft unb Stärfe bes alten 
Reidjes. 3)iefe maren in erfter fiinie bie Urfadjen einer 
©igenjdjaft, bie bem heutigen Staate ooltfommen fehlt': 
ber Staatsautorität! $)enn biefe beruht nidjt auf Sdjmähe* 
reien in ben Parlamenten ober ßanbtagen, audj nidjt auf 
©efetjen gu ihrem Sdju^e ober ©eridjtsurteilen gur Ab* 
fdjretfung freuet ßeugnet berjelben ufm., fonbern auf bem 
allgemeinen Pertrauen, bas ber ßeitung unb Permaltung 
eines ©emeinmefens entgegengebradjt merben barf unb fann. 
Diefes Pertrauen jebodj ift mieber nur bas ©rgebnis einer 
unerjdjütterlidjen inneren itbergeugung oon ber Uneigen* 
nüijigfeit unb Reblidjfeit ber Regierung unb Permaltung 
eines ßanbes fomie bie Itbereinftimmung bes Sinnes ber 
©efetje mit bem ©efülji ber allgemeinen Rtoralanfdjauung. 
J5enn auf bie 2)auet merben Regierungsfpfteme nidjt 
gehalten burdj ben IDrutf ber ©emalt, fonbern burdj ben 
©lauben an ihre ©Ute unb an bie SBaljrbaftigfeit in bet 
Pertretung unb görberung ber Sntereffen eines Polfes. 
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So fd)mer alfo gemiffe Stäben in ber SBortriegsgeit bie 
innere Starte ber Nation aud) anfraßen unb aussupljlen 
brauten, fo barf man nidjt oergeffen, baß anbere Staaten 
an ben meiften biefer Ärantljeiten nodj meljr litten als 
Deutfdjlanb unb bemtod) in ber fritifdjen Stunbe ber ©e= 
faf)r ni$t oerfagten unb gugrunbe gingen. SBenn man aber 
bebenft, baß ben heutigen Sdjtoäd)en uar bem Kriege aud) 
ebenfo große Starten gegenüberftanben, fo fann unb muß 
bie leßte Hrfadje bes 3ufammenbrud)es nodj auf einem 
anberen ©ebiete liegen; unb bies ift aud) ber galt. 

Der tieffte unb leßte ©runb bes Unterganges bes alten 
■Keidjes lag im Kidjtertennen bes Kaffeproblents unb feiner 
SBebeutung für bie gefdjidjtlidje ©ntroitflung ber SBölfer. 
Denn aUe ©efdjeljniffe im SBölferleben finb nidjt 2iuße= 
rungen bes 3ufalls, fonbern naturgefeßlidje Vorgänge bes 
Dranges ber Selbfterljaltung unb SJteljrung von 5trt unb 
■Kaffe, aud) menn jtd) bie SJtenfdjen bes inneren ©runbes 
iljres fjanbelns nidjt beumßt 3U toerben vermögen. 



11. Kapitel 

23off unb Raffle 
s£s gibt SBahrheiten, bie fo feht auf bet Sttajge liegen, bafr 
V£ fte getabe bes^alb non bet gewöhnlichen SBelt nicht 
gefehen ober menigftens nicht etfannt werben. Sie geht 
an folgen SBinfenweisfjeiten manchmal wie blinb notbei 
unb ift auf bas pcf)fte erftaunt, wenn plötzlich jernanb 
entbeeft, a>as bod) alle wiffen müßten. ©s liegen bie (Siet 
bes Kolumbus gu §unbertiaufenben ptunt, nut bie Äolum* 
buffe ftnb eben fellenet gu tteffen. 

Sa taanbetn bie ÜÜlenfdjen ausnahmslos im ©arten bet 
Statut umher, bilben fidj ein, faft alles gu fennen unb gu 
wiffen unb gehen bod) mit wenigen Ausnahmen mie blinb 
an einem bet heroorftechenbften ©runbfähe ihtes SBaltens 
oatbei: bet inneten 3IbgefchIoffenheit bet mitten fämtlicher 
ßebewefen btefer ©tbe. 

Schon bie oberflädjlidjfte ^Betrachtung geigt als nahegu 
ehernes ©runbgefetj all bet ungähligen Slusbtucfsfotmen 
bes ßebenswißens bet üftatur ihre in fid) begtengte gotm 
bet gottpflangung unb Sßetmehtung. Sebes Xiet paart ft<h 
nur mit einem ©enoffen bet gleiten 5ltt. 2Jteife geht gu 
SJleife, ginf gu ginf, bet Stat(h gut Störchin, gelbmaus 
gu gelbmaus, $ausmaus gu $ausmaus, bet SBolf gut 
2Bölfin ufm. 

Sftur au&erorbentliche tfmftchtbe oermögen bies gu änbetn, 
in erfter £inie bet 3toang bet ©efangenfdjaft fowie eine 
fanftige Hnmöglicfjfeit bet Paarung innerhalb bet gleichen 
3Trt. 3)ann aber beginnt bie Üftatur fich auch mit aßen 
Mitteln bagegen gu ftemmen, unb ihr ftdjtbarfter üßroteft 
befteht entweber in bet üBerweigerung bet taeiteren 
3eugungsfähigfeit für bie üBaftarbe, aber fte fdjrönft bie 
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grucbtbarfeit ber fpäteren Hatbfommen ein; in ben meiften 
gälten aber raubt fie bie SBiberftanbsfäbigfeit gegen 
Äranfbeit ober feinblidje Eingriffe. 

©as ift nur gu natürlich. 
3ebe ßreugung ^toeiex nicht gang gleidj hoher 233efen gibt 

als Sßrobuft ein SHittelbing gmifdjen ber §öbe ber beiben 
©Itern. ©as beigt cilfo: bas Sunge mirb mobl höher fteben 
als bie rafftfef) niebrigere £>älfte bes ©Iternpaares, allein 
nicht (o bod) mie bie höhere. golglid) roirb es im £ampf 
gegen biefe böbere fpäler unterliegen. Soldje Paarung 
miberfpriebt aber bem SBillen ber Hatur gur Jjöber* 
gücbtung bes Gebens überhaupt, ©ie öorausfegung biergu 
liegt nicht im 93erbinben oon §öber* unb SÖtinberroertigem, 
Jonbern im reftlofen Siege bes erfteren. ©er Stärfere bot 
gu berrfdjen unb ftdj nid^t mit bem Sdjmäcberen gu oer* 
fdjmelgen, um (o bie eigene ©röge gu opfern. Hur ber 
geborene Scbmädjling lann bies als graufam empfinben, 
bafür aber ift er auch nur ein febmadjer unb befdjränfter 
Htenfdj; benn mürbe biefes ©efeg niibt berrfeben, märe ja 
jebe oorfteilbare §öberentmicflung aller organijdjen Gebe* 
mefen unbenfbar. 

©ie golge biefes in ber Hatur allgemein gültigen 
Xriebes gur Haffenreinbeit ift nicht nur bie fdjarfe 21b« 
grengung ber eingelnen Haffen nach äugen, fonbern audj 
ihre gleidjmägige Sßefensart in fid) felber. ©er guebs ift 
immer ein gudjs, bie ©ans eine ©ans, ber ©iger ein ©iget 
ufm., unb ber Unterfd)ieb fann böcbftens im oerfebiebenen 
Htage ber Äraft, ber Starte, ber Klugheit, ©emanbbeit, 
2lusbauer ufm. ber eingelnen ©jemplare liegen, ©s mirb 
aber nie ein gudjs gu finben fein, ber feiner inneren ©e* 
ßmtung nach etma humane 2lnmanblungen ©änfen gegen* 
über buben fönnte, mie es ebenfo auch feine £age gibt mit 
freunblicber 3uneigung gu 9Häujen. 

©aber entftebt aud) hier ber Äarnpf untereinanber 
weniger infolge innerer 2lbneigung etma als oielmebr 
aus §unger unb Giebe. 3n beiben gälten fiebt bie Hatur 
ruhig, ja befriebigt gu. ©er ßatnpf um bas tägliche 23rot 
lagt alles Schwache unb &ränfli<be, meniger ©ntfdjloffene 
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unterliegen, mäljrenb bet Kampf ber SOtänn^en um bas 
SBeibdjen nur bem ©efünbeften bas 3eu8un9ötcdj* ober 
bodj bie SJtöglidjfeit Ijiergu gemäbrt. Smmer aber ift ber 
Kampf ein SJtittet gur görberung ber ©efunbljeit unb 
SBiberftanbsfraft ber Slrt unb mithin eine Urfadje gut 
£>öl)etentmicHung berfelben. 

Sflßäre ber Vorgang ein anberer, mürbe febe SBeiter* unb 
ÖöJjetbilbung aufböten unb eher bas ©egenteil eintreten. 
Denn ba bas SJtinbermertige ber 3<*W nad) gegenüber bem 
Seften immer übermiegt, mürbe bei gleidjet Öebenserbattung 
unb gortpflangungsmöglidjfeit bas Sd^tedjtere jtdj fo oiel 
fdjneüer oermebren, baß enbli<b bas 33efte gmangsläufig in 
ben $intergrunb treten müßte. ©ine KotteHut gugunften 
bes Seffeten muß alfo ootgenommen merben. Diefe aber 
beforgt bie Statut, inbent fie ben fcbmäcbeten Xeil fo 
ferneren ßebensbebingungen untermirft, baß fdjon but(b 
fie bie 3o^I bejdjränft mirb, ben Überreft aber enblidj ni<bt 
maßlos gut Setmebtung guläßt, fonbetn tyzt eine neue, 
riidfid)tsiofe Slusmabl nach Kraft unb ©efunbbeit trifft. 

So menig fte aber fdjon eine Paarung non fdjmäibeten 
©ingetmefen mit ftärferen münftbt, fooiel meniger nodj bie 
Serfdjmelgung non Iberer sRa|je mtt nieberer, ba ja 
anbernfatls Hjte gange fonftige, oielteid)t iabtbunbert* 
taufenbelange Slrbeit ber £>öbergüd)tung mit einem Schlage 
mieber hinfällig märe. 

Die gefd)i<btli(be ©rfaljrung bietet hierfür gabtlofe 23e* 
lege. Sie geigt in erfü)re<fenber Deutli<bfeit, baß bei jeher 
Stutsoermengung bes Triers mit niebrigeren Sölfern als 
©rgebnis bas ©nbe bes Kulturträgers ^erausfam. Starb* 
amerüa, beffen Seoölfetmtg gum meitaus größten Xeite aus 
germanifdjen ©tementen beftebt, bie fid) nur febr menig mit 
niebrigeren farbigen Sölfetn oermiftbten, geigt eine anbere 
SJtenfdjbeit unb Kultur als tyxittbU unb Sübametifa, in 
bem bie fjauptfädjtid) romanifdjen ©inmanberer fidj in 
manchmal großen Umfange mit ben Uteinmobnern oer* 
mengt batten. sin biefem einen Seifpiele ftfjon oermag man 
bie SBirhmg ber Staffenoermijdjung Har unb beutlidj gu er« 
fennen. Der raffifdj rein unb unoermifdjter gebliebene ©er* 



314 2)as. Ergebnis bet üRaffenfreugung 

matte bes amerifanifchen Kontinents ift gum £ertn bes* 
felben aufgeftiegen; et mitb bet $ett folattge Bleiben, jo* 
lange nicht auch et bet 331utjdjanbe gum Dpfet fällt. 

2)as Stgebnis jebet ÜRaffenfteugung ift atfo, gang furg 
gefagt, immer folgenbes: 

a) STCieberfenfung bes ÜTtioeaus bet höheren 9taffe, 
b) !ötpetlichet unb geiftiger Ulütfgang unb bamit bet 

beginn eines, toenn and) langfam, fa hoch ficket fort* 
fdjreitenben Siechtums. 

Sine foldje Sntnricflung hetbeifühten, Reifet abet benn 
bodj nichts anberes als Sünbe tmhen tötbet ben SBtHen 
bes einigen Schöpfers. 

5tts Siinbe abet töitb biefe Xat auch gelohnt. 
3nbem bet 3Jlenfch oerfucht, fid) gegen bie eifetne ßogif 

bet Statut aufgubäumen, getät et in Kampf mit ben 
©tunbfagen, benen auch et felbet fein JDafein als SJlenfch 
allein oerbanft. 6a rnug fein §anbeln gegen bie SJlatur 
gu feinem eigenen Untergang führen. 

§iet freilich fommt bet echt Jubenhaft freche, abet ebenfo 
bumme Sinmanb bes mobetnen Sßagififten: „ü)et SJlenfch 
überminbet eben bie üßatut!" 

9Jlillionen plappern biefen jübifchen Unfinn gebanfenlos 
nach unb bilben [ich am Snbe töirflid) ein, felbft eine 5ltt 
non STCatutübernunbern barguftellen; mobei ihnen feboch 
als SBaffe nichts weiter als eine 3bee gut Verfügung fteht, 
noch bagu abet eine fo miferable, bag fich nach ihr töirflich 
feine SOBelt uarfteHen liege. 

Allein gang abgefehen baoon, bag bet 9Jienfdj bie Statut 
noch in feinet Sache übetnmnben hat, fonbern höchftens bas¬ 
eine aber anbere 3tpfeldjen ihres ungeheuren, tiefenhaften 
Schleiers non etöigen SRätfeln unb Seheimniffen ermijcht 
unb empatguheben oerfuchte, bag er in Sßahtheit nichts et* 
finbet, fonbern alles nur entbecft, bag et nicht bie üTCatur 
behettfdjt, fonbern nur auf ©tunb bet Kenntnis eingelnet 
Sftaturgefege unb ©egeimniffe gum ipertn berjenigen anbeten 
ßebemefen aufgeftiegen ift, benen biefes SDBiffen eben fehlt 
— alfo gang abgefehen baoon, fann eine 3bee nicht bie: 
SBorausfegungen gum SBerben unb Sein bet 9Jlenf<hheit 
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ü b e r m i tt b e tt, ba bie 3bee Jeiber ja nur tum SJlenfen 
abgängt. Dgne SJlenftgen gibt es feine menfdjtidje 3bee auf 
biefer SOBelt, mithin ift bie Sbee als folcge bodj immer be* 
bingt burd) bas 93organbenfein ber SJlenfdEjen unb bamit all 
ber ©efege, bie gu biefem IDafein bie SBorausfegung figufen. 

Unb nicgt nur bas! SBeftimmte Sbeen finb fagar an be= 
ftimmte SJlenfdjen gebunben. 5)ies gilt am aHermeiften 
gerabe für folcge ©ebanfen, beren Sngalt nidjt in einer 
ejaften miffenfcgaftlicgen SBagrgeit, fonbern in ber SBelt 
bes ©efügls feinen Urfprung gat aber, mie man jtdj geute 
ja fcgön unb flar ausgubrücfen pflegt, ein „inneres ©rieben“ 
miebergibt. 3111 biefe Sbeen, bie mit falter 2ogif an ftd) 
nicgts gu tun gaben, fonbern reine ©efüglsäugerungen, 
etgifdje 33orfteHungen ufm. barftellen, ftnb gefeffelt an bas 
2)afein ber SJlenfdjen, beren geiftiger SBorfteUungs* unb 
Scgöpferfraft fie igre eigene ©jifteng aerbanfen. ©erabe 
bann aber ift bocg bie ©rgaltung biefer beftimmten Waffen 
unb Sblenfdjjen bie Söorbebingung gum SBeftanbe biefer 
3been. SBer g. 93. ben Sieg bes pagififtifdjen ©ebanfens in 
biefer 2BeIt mirflicg oon §ergen münfen mailte, mügte fidj 
mit allen Mitteln für bie ©raberung ber Sßelt burdj bie 
IDeutjdjen einfegen; benn menn es umgefegrt fammen fällte, 
mürbe fegr leicgt mit bem legten 2)eutfdjen audj ber legte 
$Pagifift ausfterben, ba bie anbere SBelt auf biefen natur= 
unb aernunftmibrigen Unfinn faum Je fa tief gerehtgefaUen 
ift als leiber unfer eigenes 93oIf. SJlan mügte ficg alfa mögt 
ober übel bei ernftem SBillen entfliegen, Kriege gu fügren, 
um gum ^agifismus gu fammen. $>ies unb nicgts anberes 
gatte ber amerifanifcge SBeltgeilanb SBilfon aucg beabficg* 
tigt, fa menigftens glaubten unfere beutfcgen Sßgantaften 
— mamit fa bann ber 3roe<f erreicgt mar. 

Xatfäcglidj ift bie pagififtifdjsgumane 3bee aielleicgt gang 
gut bann, menn ber göcgftftegenbe SJlenfcg ficg oorger bie 
SBelt in einem Umfange erobert unb untermarfen gat, ber 
ign gum alleinigen Jjerrn biefer ©rbe macgt. ©s feglt 
biefer Sbee bann bie SJlöglidjfeit einer ftgctblicgen Slusmir* 
fung in eben bem Silage, in bem igre praftifcge Slnmenbung 
feiten unb enblicg unmöglicg mirb. Sllfo erft Äampf unb 
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bann oielleidjt Sßagifismus. 3m anbeten gatte ljat bie 
SJtenfdjbeit ben £>öbepunft ihrer ©ntmicflung Übertritten, 
unb bas ©nbe ift nidjt bte öettjdjaft itgenbeinet etbif^cn 
3bee, fanbern ^Barbarei unb in bet galge GDbaos. ©s mag 
hier natürlich bet eine aber anbere lachen, attein biefer 
planet 30g {djan 3abtmittianen butdj ben #tber ahne 
SJlenfdjen, unb er fann einft miebet fa babingieben, menn 
bie Silenten aetgeffen, baft fte ibr höheres 5)afein nidjt ben 
3been einiger aerrücfter 3bealagen, janbern ber ©rfennt* 
nis unb rüäfidjtslajen Slnmenbung eherner Staturgefefte 
aerbanfen. 

Silles, mas mir beute auf biefer Gerbe bemunbern — 
SBiffenfdjaft unb £unft, Xedjmt unb ©tfinbungen — ift 
nur bas fdjöpfetifdje sprabuft meniger SBölfet unb meileidjt 
utfptünglidj einer Stoffe. SBan ihnen böngt audj ber 
33eftanb biefer gangen Kultur ab. ©eben fie gugtunbe, fa 
jtnft mit ihnen bie Schönheit biefer Gerbe ins ©rab. 

SBie febr auch gum 23eifpiel ber SBaben bie SJtenfdjen gu 
beeinfluffen aermag, fo mirb badj bas ©rgebnis bes ©in* 
fluffes immer nerfdjteben fein, je nadj ben in SBetradjt 
fammenben Stoffen. 2)ie geringe grudjtbarleit eines Bebens* 
raumes mag bie eine Stoffe gu Ijödjften ßeiftungen an* 
fparnen, bei einer anberen mirb fie nur bie Utfadje gu 
bitterfter Slrmut unb enblidjet Unterernährung mit att 
ihren galgen. 3mmet ift bie innere SSeranlagung ber 
SBölter beftimmenb für bie Slrt ber Slusmitfung äußerer 
©inflüffe. 2Bas bei ben einen gum Verhungern führt, er* 
Sieht bie anberen gu battet Slrbeii. 

Sitte graften Kulturen ber Vergangenheit gingen nur gu* 
grunbe, meil bie urjprünglicb fcböpferifdje Stoffe an Vluts* 
aergiftung abftarb. 

3mntet mar bie leftte Hrfadje eines foldjen Unterganges 
bas Vetgeffen, baft alle Kultur oan SJlenfdjen abbängt unb 
nidjt umgefebrt, baft alfo, um eine beftimmte Kultur gu 
bemabten, ber fie erjdjaffenbe SJlenfdj erhalten merben tnuft. 
3Mefe ©rfjattung aber ift gebunben an bas eherne ©efeft 
ber Slatmenbigfeit unb bes Siebtes bes Sieges bes Veften 
unb Stärferen. 
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2Bet leben mitl, bet färnpfe alfo, unb met nidjt ftreiten 
miH in biefet SBelt bes emigen Ringens, oerbient bas 
ßeben nidjt. 

Selbft memt bies Ijart märe — es ift nun einmal ja! 
Sidjer jebodj ift bas meitaus ^äxtefte Sdjidfal jenes, bas 
b e n aftenjdjen trifft, bet bie Statut glaubt überminben ju 
fönnen unb fte im ©runbe genommen bod) nur tmfytynt. 
Kot, tfnglütf unb Äranlljeiten ftnb bann iljte Slntmort! 

Xet 9Jtenfd), bet bie Kaffengefet^e oerfennt unb ntifj* 
achtet, bringt fid) mirflid) um bas ©lücf, bas iljm beftimmt 
etfc^eint. ©t oerljinbert ben Siegesgug bet beften Kaffe 
unb bamit aber aud) bie SBotbebingung ju allem menfdj* 
lidjen gortfdjritt. ©r begibt fid) in bet golge, belaftet mit 
bet ©mpfinbli($feit bes Klenfdjen, ins SBereid) bes Ijilf* 
lofen Xieres. 

* 

©s ift ein müßiges beginnen, batiibet su ftreiten, meldje 
Kaffe ober -Kaffen bie urfpritnglidjen Xräget bet menfdj* 
lidjen Kultur maten unb bamit bie mirflidjen SBegrünbet 
beffen, toas mit mit bem SBorte Ktenfdjljeit alles umfaffen. 
©infamer ift es, fidj biefe gtage für bie ©egenmatt gu fteilen, 
unb Ijier ergibt fidj audj bie Slntmort leidjt unb beutlidj. 
2Bas mit Ijeute an menjdjlidjet &ultut, an ©tgebniffen oon 
ßunft, SBiffenfdjaft unb Xedjnil oor uns feljen, ift naljeju 
ausfdjlie&lidj fdjöpferifdjes ^robult bes Slriers. ©etabe biefe 
Xatfadje aber läßt ben nidjt unbegrünbeten Kütffdjlufj ju, 
ba& et allein bet SBegtünber Ijöljeren Ktenfdjentums übet* 
Ijaupt mar, mithin ben Urtpp beffen barftellt, mas mir unter 
bem 2Borte „SKenfdj“ oerfteljen. ©t ift bet Sßrometljeus bet 
Ktenfdjljeit, aus beffen littet Stirne bet göttlidje gunfe 
bes ©enies su allen feiten ^extioxfpxang, immer oon neuem 
jenes geuer entgünbenb, bas als ©rtenntnis bie Kadjt bet 
jdjmeigenben ©eljeimniffe aufljeHte unb ben Klenfdjen fo 
ben 2Beg jum SBeljettfdjet bet anbeten SBefen biefet ©tbe 
emporfteigen ließ. Ktan fc^alte iljn aus — unb tiefe Xunlel* 
^eit mitb oielleidjt fdjon nadj menigen 3al)ttaufenben fidj 
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abetmals auf bie Stbe Jenfen, bie menfdjliihe Äuitut toüxbc 
oetgehen unb bie SDSelt oetöben. 

SBiitbe man bte 9Jtenfdjheit in btei Sitten einteilen: in 
Äulturbegtünbet, Äultutttäger unb Äultutgetftöter, bann 
fönte als SBettteiet bet etften wohl nur bet Sltiet in gtage. 
Sßon ihm ftammen bie gunbamente unb SKauetn allet 
menfdjlithen Schöpfungen, unb nut bie äujjete gotrn unb 
gatbe finb bebingt butdj bie jeweiligen Cbcttaftetgüge bet 
eingelnen Söölfet. St liefett bie gewaltigen SBaufteine unb 
Sßlöne 3u allem menfchli^en gottfihtiit, unb nut bie Slus* 
fühtung entfptidjt bet SBefensatt bet jeweiligen Waffen. 3n 
wenigen Sahtgehnten witb 3um SBeifpiel bet gange Dften 
Slfiens eine kuitut fein eigen nennen, beten let}te ©tunb* 
läge ebenfo heßenif<het ©eift unb getmanifdje Xedjnif fein 
witb wie bies bei uns bet gaU ift. ÜTCut bie äujjete 
gotrn witb — 3um Xeil wenigftens — bie 3üge afiatifdjet 
Sßefensatt ttagen. ©s ift nicht Jo, wie manche meinen, bafj 
Sapan 3U feinet &ultut eutopäifdje Xedjnif nimmt, fonbetn 
bie eutopäifche Sßiffenfchaft unb Xedjnif witb mit japani* 
fdjen ©igenatten oetbtämt. Die ©runbtage bes tatfädj* 
liehen Gebens ift nicht rneht bie befonbete japanifdje &ültut, 
obwohl fte — weil äu&etlid) infolge bes inneten Unter* 
fdjiebes füt ben ©utopäet meht in bie Slugen fpringenb — 
bie gatbe bes Gebens beftimmt, fonbetn bie gewaltige 
wiffenfdjafttich * tedjnifdje Sltbeit ©utopas unb Slmetifas, 
alfo arifchet Sßölfer. Stuf biefen Geiftungen allein tarn auch 
bet Dften bem allgemeinen menf<hli<hen gottfehritt folgen. 
Dies etgibt bie ©runbtage bes Kampfes um bas tägliche 
SBrot, fc^afft Sßaffen unb SBetfgeuge bafitr, unb nut bie 
äufjere Stufmadjung witb altmächlich bem japanifdjen SBefen 
angepaßt. 

SBütbe ab heute jebe weitete atifdje ©inwitfung auf 
3apan untetbleiben, angenommen ©utopa unb Slmetifa 
gugrunbe gehen, fo fömtte eine futge 3eit noth bet heutige 
Slufftieg Japans in SBiffenfchaft unb Xechnif anhatten; 
allein fdjon in wenigen Sahten wütbe bet SBtonnen oer* 
fiegen, bie japanif(he ©igenatt gewinnen, abet bie heutige 
Kultur etftatten unb wiebet in ben Schlaf gurücfftnfen, 
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aus bem jte oor jteben Sahrjehnten burd) bie arifdje 
Äulturmelle aufge[theud)t mürbe. 2)aher ift, genau fo töte 
bie heutige fapanißhe (Sntmitflung arißhem Urfprung bas 
ßeben oerbanft, auch einft in grauer Vergangenheit frember 
(Sinfluß unb frember (Seift ber (Srmetfer ber bamaligen 
iapanifdjen Kultur gemefen. 2)en beften Vemeis hierfür 
liefert bie Xatja^e ber fpäteren Verfnöcherung unb öoH* 
lommenen (Srftarrung berjelben. Sie !ann bei einem Volle 
nur eintreten, toenn ber urfpriinglich fdjöpferifche Raffeiern 
oerlorenging aber bie äußere Sinmirlung fpäter fehlte, 
bie ben Slnftoß unb bas ÜRaterial aur erften (Sntmitflung 
auf lulturellem (Sebiete gab. Siebt aber feft, baß ein Voll 
[eine Kultur in ben mefentlichften (Srunbftöffen non fremben 
Waffen erhält, aufnimmt unb oerarbeitet, um bann nad) 
bem Ausbleiben meiteren äußeren Sinfluffes immer roieber 
äu erftarren, lann man fold) eine Raffe mohl als eine 
„lulturtragenbe“, aber niemals als eine „1u 11ur* 
f ä) o p f e r i [ dj e“ beaeidjnen. 

(Sine Prüfung ber einaelnen Völler non biefem (Sejtdjts* 
punlte aus ergibt bie Xatfadje, baß es fid) faft burdjmeg 
nidjt um urfpriinglidj lulturbegrünbenbe, fonbern 
faft immer um fulturtragenbe banbeit. 

3mmer ergibt fid) etma folgenbes Vilb ihrer (Sntmicflung: 
Arifdje Stämme untermerfen — häufig in mahrhaft 

lä(berii(b geringer Vollsaahl — frembe Völler unb ent* 
micfeln nun, angeregt burth bie befonberen ßebensoerhält* 
niffe bes neuen (Sebietes (grudjtbarleit, llimatifdje 3^s 
ftänbe ufm.) [otöie begünftigt burd) bie üöZenge ber aur 
Verfügung ftehenben §ilfs!räfte an Rlenfchen nieberer SSCrt, 
ihre in ihnen fd)lummernben geiftigen unb organifatorifdjen 
gähigfeiten. Sie erfd^affen in öfi menigen Sahrtaufenben, 
ja Sabrbunberten, Kulturen, bie urfpriinglich oollftänbig 
bie inneren 3üge ihtes 2Befens tragen, angepaßt ben oben 
[(hon angebeuteten befonberen (Sigenfdjjaften bes Vobens fo* 
mie ber untermorfenen SRenfdjen. (Snblidj aber oergehen fid) 
bie Eroberer gegen bas im Anfang eingehaltene Sßrinaip 
ber Reinhaltung ihres Vlutes, beginnen fi<h mit ben unter* 
fochten (ginrnoßnern ju oermifchen unb beenben bamit ihr 
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eigenes Safein; benn bem Sünbenfatt int Sßarabiefe folgte 
not immer bie Vertreibung aus bemfelben. 

Stat taufenb Satiren unb mehr geigt fit bann oft bie 
letzte flttbare Spur bes einftigen §errenootfes im heiteren 
Kaution, ben fein Vtut ber unterjotten SRaffe binterliefj, 
unb in einer erftarrten Kultur, bie es als urfprüngtite 
Stopferin einft begriinbet batte. Senn fo toie ber tatfät* 
liebe unb geiftige (Eroberer im Vtut ber Unterworfenen oer* 
torenging, oerlor jtt aut ber Vrennftoff für bie gatfei bes 
menfttiten Äutturfortftxittes! SBie bie garbe burt bas 
Vtut ber ehemaligen Herren einen teifen Stimmer als ©r* 
innerung an biefe beibebielt, fo ift auch bie Statt bes 
fulturellen Gebens milbe aufgebettt bur(b bie gebliebenen 
Stopfungen ber einftigen ßittbringer. Sie teuften burt 
all bie roiebergetommene Varbarei binburt unb erwetfen 
bei bem gebanfenlofen Vetratter bes Slugenblitfs nur gu 
oft bie Meinung, bas Vilb bes {ewigen Voltes oor fit gu 
feben, wäbrenb es nur ber Spiegel ber Vergangenheit ift, 
in ben er btitft. 

©s tann bann oorfommen, bafc folt ein Volt ein gtoeites 
SJtat, ja fetbft not öfter, toäbrenb feiner ©eftitte mit ber 
Staffe feiner einftigen Äutturbringer in Verübrung gerat, 
ohne baß eine Erinnerung an frühere Vegegnungen not 
uorbanben gu fein brautt. Unbewußt wirb ber Steft bes 
einftigen §errenblutes fit ber neuen (Erfteinung gutoenben, 
unb was erft nur bem 3*oange möglit war, tann nun bem 
eigenen Sßotten getingen. (Eine neue Äutturwette hält 
ihren (Eingug unb bauert fo lange an, bis ihre Xräger 
wieber im Vlute frember Vötter untergeben. 

(Es wirb bie Stufgabe einer fünftigen Äultur* unb SBelt- 
geftitte fein, in biefem Sinne gu forften unb nitt in 
ber SBiebergabe äußerer Xatfaten gu erfti(fen, wie btes 
bei unferer heutigen ©eftit^wiffenftaft leiber nur gu oft 
ber galt ift. 

Ston aus biefer Sfigge ber ©ntwitftung „tutturtragen* 
ber“ Stationen ergibt fit aber aut bas 23itb bes SBerbens, 
SBirfens unb — Vergebens ber wabtbaften Äuttur* 
begrünber biefer ©rbe, ber Strier fetber. 
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So toie im tägtidjen ßeben bas fogenannte ©enie eines 
befonberen Stnlaffes, ja oft eines förmtidjen Slnftoges be* 
barf, um 3um ßeudjten gebraut gu toerben, fo im SBötfer* 
leben audj bie geniale -Waffe. 3m ©inertei bes Sltttags 
pflegen oft aud) bebeutenbe -äJtenfdjen unbebeutenb 3U er* 
(feinen unb faum über ben IDurdjjibnitt ihrer Umgebung 
^eraussutagen; fobalb jeboib eine ßage an fie fyman* 
tritt, in ber anbere oersagen ober irre mürben, mädjft aus 
bem unfdjeinbaren JDurdjfdjnittstinb bie geniale Watur er* 
fidjttid) empor, ni<bt fetten jum ©rftaunen alter berjenigen, 
bie es bisher in ber Kleinheit bes bürgertidjen ßebens 
faljen — baber benn audj ber Sßroptjet im eigenen ßanbe 
jetten etroas 3U gelten pflegt. 3)ies 3U beobadjten, ^at man 
nirgenbs mehr ©elegenbeit als im Kriege. Slus fd)einbar 
barmtofen ßinbent fließen plötjlitb in Stunben ber Wot, 
ba anbere oersagen, Selben empor oon tobesmutiger ©nt* 
f^toffenbeit unb eifiger &üble ber Überlegung. SBäre biefe 
Stunbe ber Prüfung nit^t gefommen, fo hätte taum jemanb 
geahnt, baff in bem barttofen Knaben ein junger $etb 
oerborgen ift. gaft immer bebarf es irgenbeines Slnfto&es, 
um bas ©enie auf ben Sßtan 3U rufen. 2)er Sammerfdjtag 
bes Sdjitffats, ber ben einen 3U SBoben roirft, fdjtägt bei 
bem anberen plötjticb auf Stabt, unb inbem bie §ülte bes 
mittags 3erbridjt, liegt oor ben Singen ber ftaunenben 
SOBett ber bisher oerborgene £ern offen sutage. 5)iefe 
fträubt fidj bann unb roitl es nidjt glauben, ba& bie ihr 
fdjeinbar gleite Slrt plötzlich ein anberes SBefen fein 
fott; ein SBorgang, ber fidj toobl bei jebern bebeutenben 
3Jtenf<benfinbe toieberbolt. 

Dbtoobt ein ©rftnber 3um SBeifpiet feinen Wubm erft am 
Xage [einer ©rfinbung begrünbet, fo ift es bod) irrig, 3U 
benfen, bafj aud) bie ©eniatität an fidj erft 3U biefer Stunbe 
in ben Sftann gefahren roäre — ber gunfe bes ©enies ift 
feit ber Stunbe ber ©eburt in ber Stirne bes wahrhaft 
fdjöpferifdj oerantagten Wtenfdjen oorbanben. SBabre ©eni* 
atität ift immer angeboren unb niemals anersogen ober 
gar angelernt. 

2)ies gilt aber, wie fdjon betont, nid)t nur für ben ein* 
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Seinen Sftenfdjen, fonbern audj für bie Haffe. Sdjijpfetifdj 
tätige Söttet finb oon jeher unb non ©tunb aus fdjöpfetifd) 
oeranlagt, aud) tnenn bies ben Äugen oberflächlicher Se* 
trauter nicht ertemttlid) fein follte. Sluch ^iet ift bie 
äußere Änetfennung immer nur im ©efolge ooHbradjter 
Jäten möglich, ba bie übrige SBett ja nidjt fähig ift, bie 
©enialität an fi<h su erfennen, fonbern nur beren jti^tbare 
Äußerungen in ber gorm non ©tfinbungen, ©ntbectungen, 
Sauten, Silbern ufto. fieljt; aber auch fyiti bauert es oft 
nodj lange 3eit, bis fie fid) gu biefer Kenntnis butd)gutingen 
nermag. ©enau fo toie im Geben bes einseinen bebeutenben 
9ttenfd)en bie geniale ober bod) außerorbentliche Seran* 
lagung, erft butd) befonbere Slnläffe angetrieben, nad) ihrer 
praftifd)en Setmitflichung ftrebt, fann auch im Geben ber 
Sölfer bie tnirflidje Sermertung norhanbener fdjöpferifchet 
Kräfte unb gähigfeiten oft erft erfolgen, tnenn beftimmte 
Sorausfeßungen f)wx%u einlaben. 

Slm beutlichften feßen mir biefes an b e r Haffe, bie Jtäget 
ber menfcßlichen Äulturentmicflung mar unb ift — an ben 
Striern. Sobalb fie bas Sdjitffal befonberen Serßältniffen 
entgegenführt, beginnen ftd) ißre oorßanbenen gähigfeiten 
in immer ftßnellerer golge su entmicfeln unb in greifbare 
gormen gu gießen. Jie Kulturen, bie fie in folgen gälten 
begrünben, merben faft immer maßgebenb beftimmt burd) 
ben norßanbenen Soben, bas gegebene ftlima unb — bie 
untermorfenen Htenfcßen. Jiefes leßte allerbings ift faft 
bas ausfdjlaggebenbfte. 3e primitiner bie tedjnifdjen Sor* 
ausfeßungen gu einer Äulturbetätigung finb, um fo not= 
menbiger ift bas Sorßanbenfein menfdjlidjer §ilfs!räfte, 
bie bann, organifatorifd) gufammengefaßt unb angemanbt, 
bie ^raft ber Htafcßine gu erfeßen hüben. Ohne biefe 5Dtög= 
licßfeit ber Setmenbung nieberer Htenfcßen hätte ber Ärier 
niemals bie erften Schritte gu feiner fpäteren Kultur gu 
machen oermodjt; genau fo, mie er ohne bie §ilfe einseiner 
geeigneter Jiere, bie er fid) gu gähnten oerftanb, nicht gu 
einer Jecßnif gefommen märe, bie ißm jeßt gerabe biefe 
Jiere langfam gu entbehren geftattet. Jas Sßort: „Jer 
Stoßr hat feine Scßulbigfeit getan, ber Htoßr tarnt gehen" 
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bat leiber feine nur gu tiefe SBebeutung. Sabrtaufenbelang 
mußte bas Sßferb bem SJienf^en bienen unb mitbelfen, bie 
©runblagen einer Sntmicflung gu legen, bie nun infolge 
bes ßraftmagens bas Sßfetb felber iiberflüfftg ma<bt. 3n 
menigen Sauren mirb es feine Xätigfeit eingefteßt haben, 
allein ohne feine frühere 9Jlitarbeit märe ber SJlenfd) oiel* 
teid)t nur ferner bortbin gefommen, mo er beute ift. 

So mar für bie 23ilbung höherer Kulturen bas 23or* 
banbenjein nieberer 9Jlenfdjen eine ber mefentlidjften 93or* 
ausjeßungen, inbem nur pe ben Sftangel tec^nifc^er öilfs* 
mittel, ohne bie aber eine höhere Sntmitflung gar nid)t 
benfbar ift, gu erfeßen oermo^ten. Sid)er fußte bie erfte 
Kultur ber 9Jlenfcbbeit meniger auf bem gegäpmten Xier, 
als oielmebr auf bie SBermenbung nieberer SJtenfdjen. 

Srft nad) ber SBerfflaoung untermorfener Waffen begann 
bas gleite S<f)i<ffat auch Diere gu treffen unb nidjt 
umgefebrt, mie manche molji glauben mosten. Denn guerft 
ging ber SBejtegte oor bem Pfluge — unb erft nadj ihm 
bas ^Pferb. SRur pagififtifdje Darren aber oermögen bies 
mieber als 3eidjen menfc^lii^er Söermorfenbeit angufeben, 
o^ne ftdj barüber fiat gu merben, baß biefe Sntmitflung 
eben ftattfinben mußte, um enblid) an bie Stelle gu ge* 
langen, oon mo aus fjeute biefe Slpoftel ihre Salbaberei 
in bie Sßelt Jeßen fönnen. 

Der gortfdjritt ber 9Jlenfd)beit gleicht bem 3lufftiege auf 
einer enblofen ßeiter; man fommt eben nid^t höher, 
ohne erft bie unteren Stufen genommen gu b<*öen. So 
mußte ber Girier ben 233eg {^reiten, ben ibm bie 2Birfii<b5 
feit mies, unb nidjt ben, oon bem bie 5ßb<*ntafie eines 
mobernen Sßagififten träumt. Der 2Beg ber SBirfli^feit 
aber ift hart unb ferner, allein er führt enbiidj bortbin, mo 
ber anbere bie 9Jlenfcbbeit gerne beräumen möchte, oon 
mo er fte aber leiber in SBabrbeit eher no(b entfernt, als 
baß er fie näberbringt. 

Ss ift alfo fein 3ufatt, baß bie erften Kulturen bort ent= 
ftanben, mo ber SXrier im 3ufammen*reffen mit nieberen 
Sßölfern biefe unterste unb feinem SBiHen untertan 
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machte. Sie waren bann bas erfte ted)nifcfje Snftrument 
im lüenfte einer werbenben Kultur. 

IDarnit aber mar ber 2Beg, ben ber Arier gu gehen ^atte, 
flar oorgegeichnet. Ais Gröberer unterwarf er fid) bie 
nieberen äftenfdjen unb regelte bann beren praftijdje SBetäti- 
gung unter feinem SBefeht, nach feinem SBoüen unb für 
feine 3ieie- hinein, inbem er fie fo einer nützlichen, wenn 
auch h^ten Xätigfeit gufüljrte, fronte er ni^t nur bas 
ßeben ber Unterworfenen, fonbern gab ihnen oielleidjt fogar 
ein ßos, bas beffer mar als bas ihrer früheren fogenannten 
„greiheit“. Solange er ben $errenftanbpunft rüdfidjislos 
aufrechterhielt, blieb er nicht nur mirflicb ber §err, fonbern 
auch ber Grljalter unb SBermehrer ber Kultur. 3)enn biefe 
beruhte ausfdjiiefitich auf feinen gähigteiten unb bamit 
auf feiner Grhattung an ficb. Sowie bie Unterworfenen 
fi<h felber gu b^hen begannen unb wahrfdjeinlich auth 
fpradjlid) bem Gröberer näherten, fiel bie fdjarfe Scheibe* 
wanb gwifthen $err unb ßnedjt. S)er Girier gab bie 9lein= 
heit feines SBlutes auf unb oerlor bafür ben Aufenthalt 
im ^arabiefe, bas er fid) felbft geraffen h^tte. Gr fanf 
unter in ber -ftaffenoermifchuttg, oerlor allmählich immer 
mehr feine htitureHe gähigfeit, bis er enblid) nicht nur 
geiftig, fonbern aud) förperlid) ben Unterworfenen unb Ur= 
einwohnern mehr gu gleiten begann als feinen Vorfahren. 
Gine 3eitlang tonnte er noch oon ben oorhanbenen Kultur* 
gütern gehren, bann aber trat Grftarrung ein unb er oer* 
fiel ber SBergeffenheit. 

So brechen Kulturen unb $Heid)e gufammen, um neuen 
©ebiiben ben Sßlatj freigugeben. 

£>ie SBiutsoermifchung unb bas baburd) bebingte Senfen 
bes ■jRaffennioeaus ift bie alleinige Urfadje bes Abfterbens 
alter Kulturen; benn bie äftenfchen gehen nicht an oer* 
lorenen Kriegen gugrunbe, fonbern am SBerluft jener 
SBiberftanbsfraft, bie nur bem reinen SBIute gu eigen ift. 

A3as nicht gute 3laffe ift auf biefer 2Bett, ift Spreu. 
Alles weitgefd)id)tiicbe Gesehen ift aber nur bie Auge* 

rung bes Selbfterhaltungstriebes ber Waffen im guten ober 
fd)ied)ten Sinne. 
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Die grage nach ben inneren Urfachen ber überragenben 
Vebeutung bes Slriertums fann bahin beantmortet merben, 
bah biefe meniger in einer ftärferen Veranlagung bes 
Selbfterhaltungstriebes an fich gu fudjen finb, als oielmehr 
in ber befonberen 2lrt ber Öufeerung besfetben. Der SßiÖe 
gurn ßeben ift, fubfeftio betrautet, überall gleich grob unb 
nur in ber gorm ber taijädjlidjen 3lusmirfung oerfdjieben. 
Vei ben urfprünglichften ßebemefen geht ber Selbfterhal* 
tungstrieb über bie Sorge um bas eigene 3ch nicht hinaus. 
Der (Egoismus, mie mir biefe Sucht begegnen, geht hter 
fo meit, bag et felbft bie 3eit umfabt, fo bab ber Singen* 
blicf felber mieber alles beanfprucht unb nicht ben fom^ 
menben Stunben gönnen miH. Das Dier lebt in biefem 
3uftanbe nur für fich, fu<ht gutter nur für ben jemeitigen 
junger unb fämpft nur um bas eigene ßeben. Solange 
ft<h aber ber Selbsterhaltungstrieb in biefer SBeife äußert, 
fehlt jebe ©runblage gur Vilbung eines ©emeinmefens, 
unb märe es felbft bie primitiofte gorm ber gamilie. Schon 
bie ©emeinfchaft gmifchen 3ftänn<hen unb SBeibchen über bie 
reine Paarung hinaus forbert eine ©rmeiterung bes Setbft* 
erhaltungstriebes, inbem bie Sorge unb ber Äampf um 
bas eigene 3ch ftch auch bent gmeiten Deile gumenbet; bas 
9Jtänn<hen fu<ht manchmal auch für bas SBeibdjen gutter, 
meift aber juchen beibe für bie Sungen Nahrung, gür ben 
Schuh bes einen tritt faft immer bas anbere ein, fo bah 
fich hie* bie erften, menn auch unenblich einfachen gormen 
eines Dpferjtnnes ergeben. Somie ftch biefer Sinn über bie 
©rengen bes engen Dtahmens ber gamilie ermeitert, ergibt 
fich bie Vorausfetjung gur Vilbung gröberer Verbänbe 
unb enblich förmlicher Staaten. 

Vei ben niebrigften SJlenfchen ber ©rbe ift biefe ©igen* 
fchaft nur in fehr geringem Umfange oorhanben, fo bah 
es über Vitbung ber gamilie oft nicht hinauslommt. 3e 
gröber bann bie VereitmiUigfeit bes 3urü<ffteilens rein 
perfönlither Sntereffen mirb, um fo mehr fteigt auch bie 
gähigfeit gur ©rrichtung umfaffenber ©emeinmefen. 

Diefer Slufopferungsmille gum ©injat$ ber perfönticljen 
Arbeit unb, menn nötig, bes eigenen ßebens für anbere ift 
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am ftärfften Beim Slrier ausgebilbet. ©er Girier ift nid^t 
in {einen geiftigen ©igenfd)aften an fid) am größten, fon* 
Bern im Stusma&e ber Vereitmittigfeit, alle gäBigfeiten 
in ben ©ienft ber ©emeinfdjaft gu ftetten. ©er SelBft* 
erBaltungstrieb ijat Bei iBm bie ebelfte gorm erregt, 
inbem er bas eigene 3dj bem ßeben ber ©efamtBeit mittig 
unterorbnet unb, memt bie Stunbe es erforbert, au<B gum 
Opfer Bringt. 

STlic^t in ben intelleftuetten ©aben liegt bie Urfadje ber 
fulturbilbenben unb aufBauenben gäBigfeit bes Triers. 
§ätte er nur biefe allein, mürbe er bamit immer nur ger* 
ftörenb mirfen fömten, auf feinen galt aBer organifierenb; 
benn bas innerfte SBefen jeher Drganifation Beruht barauf, 
ba& ber eingelne auf bie Vertretung feiner perfönlidjen 
9Jleinung fomoBl als feiner 3ntereffen oergitBtet unb Beibes 
gugunften einer StteBrgaBl non StttenfcBen opfert. ©rft über 
bem Ummege biefer SlttgemeinBeit erhält er bann feinen ©eil 
mieber gurütf. ©r arbeitet nun g. V. nidjt mehr unmittelbar 
für fidj felbft, fonbern gliebert fid) mit feiner ©ätigfeit in 
ben üftaBmen ber ©efamtBeit ein, nidjt nur gum eigenen 
Vutjen, fonbern gum Vutjen aller. ©ie munberBarfte ©r^ 
läuterung biefer ©efinnung Bietet fein 2Bort „Arbeit", 
unter bem er feinesmegs eine ©ätigfeit gum ßebens* 
erhalt an ftcB oerfteBt, fonbern nur ein Sdjaffen, bas ni«^t 
ben 3ntereffen ber SlttgemeinBeit miberfpridjt. 3m anberen 
gatte Begeidjnet er bas menfdjlidje SBirfen, fofern es bem 
SelBfterBaltungstrieBe oBne ÜKücfficBt auf bas 2BoBl ber 
Vlitmelt bient, als ©iebftaBl, SBudjer, SHauB, ©inbrudj ufm. 

©iefe ©efinnung, bie bas 3ntereffe bes eigenen 3djs gu= 
gunften ber ©rBaltung ber ©emeinfdjaft gurütftreten läßt, 
ift mirflicB bie erfte Vorausfetjung für jebe maBrBaft 
menfiBlidje Kultur. Vur aus iBr fytaus oermögen atte bie 
großen 2Berfe ber aJtenfdjBeit gu entfteBen, bie bem ©rün* 
ber menig ßoBn, ber Vadjmelt aber reidjften Segen Bringen. 
3a, aus iBr allein Beraus fann man oerfteBen, mie fo 
oiele ein färgli(Bes ßeben in ÜReblidjfeit gu ertragen oer= 
mögen, bas iBnen felber nur Slrmut unb VefdjeibenBeit 
auferlegt, ber ©efamtBeit aber bie ©runblagen bes ©afeins 
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jtdjext. 3ebex 3lxbeitex, jebex SBaucx, jebex ©xfinbex, 
SBeamte ufm., bex fdjafft, o^tie felbex je gu ©tüd uttb 
SBoblftanb gelangen 5U lömten, ift ein Xxägex biefex Taljen 
Sbee, au<b toenn bex tiefexe Sinn feines §anbelns ibnt 
imtnex ueiboxgen bliebe. 

2Bas abex füx bie Slxbeit als ©xunblage menfdjiidjex 
©xnabiung unb alles menfdjlidjen gaxtfdjxittes gilt, txifft 
in nodj pljexem ÜÖtafee gu füx ben Sdjutf bes 2Jlenfdjen unb 
feinex Äultux. 3n bex Eingabe bes eigenen ßebens füx bie 
Sjiftenj bex ©emeinfdjaft liegt bie Äxönung alles Dpfex* 
fhtnes. -Kux babuxcb mixb ueibinbext, baß, mas 9Jienf(^en® 
bänbe bauten, 9Jlenf<benbänbe miebex ftüx^en abex bie 
STCatux aexnicbtet. 

©exabe unfexe beutf^e Spxadje abex beitet ein SSBoxt, 
bas in ^errlii^er Sßeife bas $anbeln nadj biefern Sinne 
begegnet: ^fli^texfüHung; bas bei&t> nicht ficb felbft 
genügen, fmtbexn bex 5Mgemeinbeit bienen. 

3)ie gxunbfät$li(be ©efinnung, aus bex ein falbes §anbeln 
exmäcbft, nennen mix — gum tfntexfcbieb vom ©goismus, 
tmm ©igennutj — Sbealismus. 2Bix nexfteben baxuntex 
nux bie 3lufopfexungsfäbigleit bes einäelnen füx bie ©e=* 
famtbeit, füx feine 3Jtitmenf(ben. 

2ßie nötig abex ift es, imtnex trnebex su extennen, baf$ 
bex Sbealismus ni<bt etma eine übexflüfjtge ©efübisäufee* 
xung baxfteHt, fanbexn ba& ex in Sßabxbeit bie SBoxaus* 
fetjung gu bem max, ift unb fein toixb, mas mit mit menfeb* 
litbex Äultux bezeichnen, ja baß ex allein exft ben SBegxiff 
„9Jienf<b“ geraffen bctt. CDiefex innexen ©ejtnnung uexbanft 
bei 5lxiex feine Stellung auf biefex SBelt, unb if)x aexbanft 
bie SOBelt ben 2Jienfdjen; benn fie allein bat aus bem leinen 
©eift bie fdjöpfeiifcbe Kxaft gefoimt, bie in eingigaxtigex 
SBexmäblung non xofyt gauft unb genialem SnteHeft bie 
5)enfmäiex bex menfd^litben Äultux eifdjuf. 

Dbne feine ibeale ©efinnung mäien alle, auch bie bien* 
benbften gäbigleiten bes ©eiftes nux ©eift an fi<b, äufceiex 
Sibein abne innexen SBext, jebocb niemals fiböpfeiifcbe 
Äxaft. 

3)a abex toabxex Sbealismus nichts meitex ift als bie 
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Unterarbnung ber Sntereffen unb bes ßebens bes emget* 
tten unter bie ©efamtljeit, bies aber taieber bie SBaraus* 
fetjung für bie SBitbung arganifatarifdjer garmen {eher 2lrt 
barfteIXt, entfpridjt er im innerften ©runbe bem lebten 
SBatten ber 9tatur. ©r allein füljrt bte SÖtenfdjen sur frei* 
toittigen 5Inerfennung bes SBarredjtes ber Äraft unb ber 
Starte unb lägt fie fa 5U einem Stäubcfjen jener Drbnung 
toerben, bie bas gange Uniaerfum farmt unb bitbet. 

■[Reinfter Sbeatismus betft fid) unbetaußt mit tieffter ©r= 
fenntnis. 

2ßie feljr bies gutrifft unb taie toenig magrer Sbeatis* 
mus mit fpielerifd^er Sßtjantafterei ju tun tjat, fann man 
fafart ertemten, taenn man bas unaerbarbene ßinb, ben 
gefunben Knaben 5. SB., urteilen läßt. Der gleite Smtge, 
ber ben Xiraben eines „ibeaten“ Sßagififten aerftänbnistas 
unb abtetjnenb gegenüber?tetjt, ift bereit, für bas Sbeat 
{eines SBatfstums bas junge ßeben Ijingutoerfen. 

Xtnberaufet geljardjt hier ber Snftinft ber ©rfenntnis in 
bie tiefere SRattoenbigfeit ber ©rtjattung ber 3trt, taenn 
nötig auf haften bes einzelnen, unb prateftiert gegen bie 
Sßljantafterei bes pagififtifdjen Sdjtoätjers, ber in SBaljrljeit 
als, taenn audj gejdjminfter, fa bad) feiger ©gaift toiber bie 
©efetje ber ©nttoicflmtg aerftöftt; benn biefe ift bebingt 
burd) bie Dpfertailligfeit bes eingetnen gugunften ber 3111- 
gemeinfjeit unb nidjt burdj franfljafte SBarftettungen feiger 
SBeffertoiffer unb ßritifer ber SRatur. 

©erabe in 3^^en, in benen bie ibeate ©efinnung gu aer* 
fdjtainben brafjt, fömten tair besfjalb au<b fafart ein Sinfen 
jener &raft erfennen, bie bie ©emeinfd^aft bitbet unb fa 
ber Kultur bie SBarausfetjungen fc^afft- Satoie erft ber 
©gaismus gum Regenten eines SBatfes tairb, töfen jtdj bie 
SBanbe ber Drbnung, unb im Sagen nadj bem eigenen 
©tücf ftürgen bie SPlenfc^en aus bem Simmel erft redjt in 
bie $ötte. 

Sa fetbft bie SRadjtaett aergijgt bie attänner, bie nur bem 
eigenen SRutjen bienten, unb rüfjmt bie Selben, toeldje auf 
eigenes ©Iü<f aergidjteten. 
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£)en gemaltigften ©egenfaß sum 3lriet bilbet bet 3ube. 
SBei faurn einem 33olfe bet SBelt ift bet Selbfterbaltungs* 
trieb ftärfer entmidelt als beim fogenannten ausetmäbtten. 
2Hs befter SBemeis ^ietfüt batf bie einfache Xatfadje bes 
23eftebens biefer ÜRaffe allein fdjon gelten. 2Bo ift bas 93oIf, 
bas in ben lebten smeitaufenb Sauren fo menigen 33er* 
änbetungen bet inneten Veranlagung, bes ©^atafiets ufm. 
ausgejeßt gemefen märe als bas jiibifdje? SBeltfjes Volt 
enblid) bot grätete Ummätpngen mitgemadjt als biefes 
— unb ift bemto<b immer als basjelbe aus ben gemaltigften 
ftataftropben bet 9Jtenfd)beit ^eruatgegangen? SBeldj ein 
unenblicb säbet Sßüle sunt ßeben, sut ©rbaitung bet 2Irt 
fpridjt aus biefen Xaifadjen! 

2)ie intetteftueHen ©igenfdjaften bes 3uben buben fid) im 
Verlaufe bet Sabrtaujenbe gefault, ©t gilt beute als 
„gefdjeit“ unb mat es in einem gemiffen 6inne su atten 
Seiten. Allein fein Verftanb ift nid)t bas ©rgebnis eigener 
©ntmtdlung, fonbern eines Stnfdjauungsunterridjtes but<b 
Sfrembe. SludEj bet menfdjHdje ©eift oermag nicht ohne 
Stufen sut £öbe emporsufltmtnen; et brauet su jebetn 
Sdjritt nad) aufmärts bas gunbament bet Vergangenheit, 
unb jmat in jenem umfaffenben Sinne, in bem es ficb nur 
in bet allgemeinen Kultur su offenbaren oetmag. 3HIes 
Renten beruht nur sum geringen Xeile auf eigener ©r* 
fenntnis, jum größten aber auf ben ©tfaljtungen bet oot= 
betgegangenen 3eit. $>us allgemeine Äulturnioeau oer* 
forgt ben einsetnen 9ftenf<ben, ohne baß es biefer meiftens 
beamtet, mit einet folgen güHe oon Vorfenntniffen, baß 
er, fo gerüftet, leistet meitere eigene Stritte machen fann. 
$)et &nabe oon beute sum Veifpiel mäd)ft unter einet 
mabten Hnmenge ted)nij<ber ©rrungenfdjaften bet testen 
Sabrbunberte auf, fo baß et oietes, bas oot bunbert Sabten 
nodj ben größten ©eiftern ein SRätfel mat, als felbftoer* 
ftanbtidj gar nicht mebt beamtet, obmobl es für ibn sum 
Verfolgen unb Verftehen unferer gortfd)*itte auf bem 
betreffenben ©ebiete oon ausfdjlaggebenbet Vebeutung 
ift. SDBiitbe fetbft ein genialer &opf aus ben smansiget 
fahren bes oorigen Sabrbunberts beute plößli<h fein ©tab 
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oertaffen, jo märe jein aud) nur geiftiges 3ured)tfinben in 
ber jeßigen 3^t fernerer, als bies für einen mittelmäßig 
begabten fünfgebnjäbrigen Knaben non beute ber galt ift. 
Denn ißm mürbe all bie unenblid)e SBorbilbung fehlen, bie 
ber 3ettgenoffe beute mäbrenb jeines Aufmud)fes in* 
mitten ber ©Meinungen ber jemeitigen allgemeinen &ut* 
tur Jogufagen unbemußt in jtd) aufnimmt. 

Da nun ber 3ube — aus ©rünben, bie jtd) jofort ergeben 
merben — niemals im 23efiße einer eigenen Kultur mar, 
jtnb bie ©runblagen feines geijtigen Arbeitens immer oon 
anberen gegeben morben. Sein SnteKeft bat ftd) gu allen 
3eiten an ber ibn umgebenben Äulturmelt entmidelt. 

Niemals fanb ber umgefebrte Vorgang jtatt. 
Denn menn aud) ber Selbfterbaltungstrieb bes jübifc^en 

SBolfes nid)t Heiner, fonbern eher noch größer ift als ber 
anberer SBölfer, menn aud) feine geijtigen gäbigfeiten 
febr leid)t ben ©inbrud au ermeden oermögen, baß jie ber 
intettefiueHen SBeranlagung ber übrigen Waffen eben* 
bürtig mären, jo fehlt bod) oollftänbig bie attermefentlid)fte 
SSorausfeßmtg für ein Äulturoolf, bie ibeaüftijdje ©e* 
ftnnung. 

Der Aufopferungsmille im jübift^en SBolfe gebt über ben 
nadten Selbfterbaltungstrieb bes eingelnen nid)t hinaus. 
Das {(beinbar große 3ujammengebörigfeitsgefübi ift in 
einem febr primitioen $erbeninftin!t begrünbet, mie er p(b 
äbnli(b bei oielen anberen ßebemefen auf biefer SBett geigt. 
SBemerlensmert ift babei bie Datfad)e, baß §erbentrieb 
ftets nur fo lange au gegenteiliger ilnterftüßung führt, als 
eine gemeinfame ©efabr bies gmedmäßig ober unoermeib* 
li(b erffeinen läßt. Das gleidje ÜRubet SBölfe, bas foeben 
no<b gemeinfam feinen üftaub überfällt, löft ftd) bei natb5 
taffenbem §unger mieber in feine eingetnen Diere auf. Das 
gleite gilt oon ben Serben, bie fid) bes Angreifers ge* 
{(bloffen gu ermeßren fud)en, um nad) überftanbener ©efabr 
mieber auseinanberguftieben. 

Abnliib oerbätt es fi(b au(b beim Suben. Sein Auf» 
opferungsfinn ift nur ein fd)einbarer. ©r beftebt nur fo 
lange, als bie ©jifteng febes eingelnen bies unbebingt 
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erforbertidj ma<bt. Sobatb jebodj bet genteinfame geinb 
befiegt, bie allen btobenbe ©efabt befeitigt, bet Slaub 
geborgen ift, ptt bte fdjeinbare Harmonie bet Suben unter* 
einanbet auf, um ben urfädjtid) ootbanbenen Anlagen 
mieber sptatj 3U geben. 2)et 3ube ift nut einig, menn 
eine gemeinfame ©efaf)t ibn baju gmingt übet eine gemein* 
fatne SBeute totft; fallen beibe ©rünbe meg, fo tteten bie 
(Eigenfd^aften eines !taffeften Egoismus in ihre SRe^te, 
unb aus bem einigen Söolf mitb im $anbumbreben eine 
fi(b blutig befämpfenbe Stalle non Stallen. 

SBäten bie 3uben auf biefet SBelt allein, fo toiitben fte 
ebenfofebt in Scbmutj unb Untat erftitfen toie in b<*6s 
erfüHlem Kampfe fi(b gegenfeilig 5U übetoorleilen unb aus* 
jurollen oetfudjen, fofern nid)t bet ftdj in ibtet geigbeit 
ausbrütfenbe reftlofe Sttangel jebes Stufopfetungsfinnes autb 
biet ben ßampf gum Xbectter toetben liege. 

(£s ift aljo grunbfalfcb, aus bet Xatfadjje bes 3ufammen* 
ftebens bet 3uben im Kampfe, tidjüget ausgebriitft in bet 
Slusplünbetung ibtet SJtitmenfdjen, bei ihnen auf einen 
geroiffen ibealen Slufopfetungsfinn fliegen su motten. 

Sludj fyzx teilet ben Suben meilet nichts als nacfter 
Egoismus bes einseinen. 

J)abet ift autt) bet Jilbif^e Staat — bet bet tebenbige 
Organismus gut ßrbatlung unb SSetmebrung einet Staffe 
fein fott — lettilotial oottflänbig unbegrenzt. 3)enn eine 
beftimmte täutnlidje gaffung eines Slaatsgebitbes fegt 
immet eine ibeatifiif<be ©efinnung bet Staatsraffe ooraus, 
befonbers aber eine tidjtige Stuffaffung bes ^Begriffes 
Slrbeit. 3n eben bem Sttage, in bem es an biefet (£in* 
ftettung mangelt, oetfagl auch jebet SBerfud) gut Gilbung, 
ja fogat gut (Srbattung eines räumlich begrenzten Staates. 
Oamit entfällt jebocb bie ©tunblage, auf bet eine Äuttur 
allein entfteben fann. 

3)abet ift bas jübifc^e 33ot! bei allen fdjeinbaren intettef* 
tuetten (Eigenfcbaften bennocb ohne jebe mabte Kultur, be* 
fonbets aber ohne jebe eigene. Oenn mas bet 3ube beute 
an Sdjeinfultur befigt, ift bas unter feinen $änben meift 
f(bon oerborbene (öut bet anbeten 93ölfer. 
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2lls mefentlicbes SJletfmal bei bet ^Beurteilung bes 3u* 
bentums in feinet Stellung gut Stage bet menfdjlitfjen 
Kultur mujg man fid) immer not 3lugen halten, ba& es 
eine Jiibifc^e Kunft niemals gab unb bemgemäfj au<b b^te 
nicht gibt, bafj not allem bie beiben Königinnen aller 
Künfte, Sltdjiteftut unb SJtufif, bem Subentum nichts 
Hrfprünglicbes au oerbanfen b^^en. 2Bas es auf bem ©e= 
biete bet Kunft leiftet, ift entmebet SBetbalbornifierung 
ober geiftiget $)iebftabl. 2)amit aber fehlen bem Suben 
}ene ©igenfdjaften, bie fdjöpfetifcb unb bamit fuiturefl 
begnabete Waffen ausgeiebnen. 

2Bie febt bet 3ube nur nacbempfinbenb, beffer aber oer= 
betbenb, ftembe Kultur übernimmt, gebt baraus* betoor, 
bafj et am meiften in bet Kunft gu finben ift, bie auch am 
menigften auf eigene ©tfinbung eingefteßt erfdjeint, bet 
Scbaufpielfunft. Slllein felbft §\zx ift et mitfücb nur bet 
„©auflet“, beffet bet -Jtacbäffet; benn felbft fytt fehlt ib^n 
bet aßerletjte SBurf gut mirf lieben ©töjge; felbft hier ift er 
nicht bet geniale ©eftalter, fonbern äu&etlidjer STCacbabmet, 
mobei alle babei angeroenbeten 3Jlä^^ert unb Xricfs eben 
boib nicht übet bie innere ßeblofigfeit feinet ©eftaltungs* 
gäbe binmeggutäuf(ben oetmögen. §ier hilft nun bie {übifebe 
treffe in liebeooßfter SBeife nad), inbem fie über {eben, 
aber aud) ben mittelmäjgigften Stümper, fofetn et eben 
nur 3ube ift, ein foidjes ipofiannagefebtei erbebt, baß bie 
übrige üftitmett enblid) mitflicb oermeint, einen Künftler 
not fi(b gu feben, mäbrenb es ficb in SBabrbeit nur um 
einen {ammeroollen Komöbianten banbett. 

■Wein, bet 3ube befitjt feine itgenbtoie fulturbitbenbe 
Kraft, ba bet Sbeatismus, ohne ben es eine mabrbafte 
Ööberentmitflung bes 9Jfenfcben nic^t gibt, bei ihm nicht 
ootbanben ift unb nie ootbanben roat. ©aber toitb fein 
3nteüeft niemals aufbauenb mitfen, fonbern gerftörenb unb 
in gang feltenen gälten oielleicbt böc^ftens aufpeitfebenb, 
bann aber als bas Hrbilb bet „Kraft, bie ftets bas 23öfe 
miß unb ftets bas ©ute fdjafft“. Seicht bureb ib« finbet 
itgenbein gortfdjritt bet ÜUtenfcbbeit ftatt, fonbern trotj ihm. 

2)a bet 3ube niemals einen Staat mit beftimmter tetri= 
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toxialex 23egxenaung befaß unb bamit audj nie eine Kultur 
[ein eigen nannte, entftanb bie SBoxftellung, als Jjartble es 
ftdj Ijiet um ein SBolf, bas in bie ÜReilje bet Jlotnaben 
3U rechnen toäxe. Sies ift ein ebenfo gxoßet tme gefäßxlid^ex 
Sxxturn. Sex 9lomabe befißt fef>x toolji einen beftimmi ums 
gxengten ßebensxaum, nux bebaut ex iljn ni^jt als feßtjaftex 
23auex, [onbexn lebt oorn ©xtxage feinet $exben, mit benen 
ex in [einem ©ebiete manbext. Sex äußexe ©xunb l)iexfüx 
ift in bex getingen gxudjtbaxfeit eines SBobens jpi [eben, 
bex eine 3lnfieblung einfadj nid)t geftattet. Sie tiefexe Hx* 
fadje abex liegt im äTCißüexpitnis 3toifdjen bet tedjnifdjen 
Kultux einet obex eines Sßolfes unb bex natüxlidjen 
2lxmut eines ßebensxaumes. ©s gibt ©ebiete, in benen aud) 
bet 2lxiex nux buxtf) feine im ßaufe oon meßx benn taufenb 
Sagten entmitfelte Xedjnif in bet ßage ift, in gefdjloffenen 
Sieblungen bes meiten SBobens §exx gu mexben unb bie 
©tfotbexniffe bes ßebens aus iljm su beftxeiten. SBefaße ex 
biefe Xedjnif ni^t, fo müßte ex entmebex biefe ©ebiete meis 
ben abex fid) ebenfalls als Sllomabe in bauexnbex Sßanbets 
[djaft bas ßeben fxiften, ooxausgefeßt, baß nidjt [eine taus 
[enbjäljxige ©xgieljung unb ©emöljnung an Seßljaftigfeit 
bies füx i§n einfad) unextxaglid) exfdjeinen ließe. SlJian muß 
bebenfen, baß in bex 3^ bex ©xfdjließung bes amexifanis 
fc^en Kontinents aal)ttei(f)e Slxiet ftdj iljx ßeben als galten* 
[teilet, Säget ufm. exfämpften, unb 30>ax häufig in gxös 
ßexen Xtupps mit SBeib unb Kinb, immex Ijetumgieljenb, 
fo baß iljx Safein ooHfommen bem bex STComaben glic^. 
Sobalb abex iljxe fteigenbe 3<*^ unb beffexe Hilfsmittel 
geftatteten, ben milben SBoben ausjuxoben unb ben Utein* 
tooljnetn ftanbsuljalten, fdjoffen immex meljx Sieblungen 
in bem ßanbe empox. 

SBaljxfdjeiniidj roax audj bex 5ltiex exft ÜTComabe unb 
rouxbe im ßaufe bex 3^1 feßljaft, allein besljalb mat ex 
bodj niemals Sube! Üftein, bex Sube ift fein ÜRomabe; benn 
audj bex SKomabe Ijatte fdjon eine beftimmte Stellung sum 
93egxiffe „3txbeit“, bie als ©xunblage füx eine fpätexe ©nts 
midtung bienen fonnte, fofetn bie noitoenbigen geiftigen 
93otaus[eßungen Jjiexgu ooxjjanben maxen. Sie ibealiftifdje 
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©runbanfchauung aber ift bet ihm, menn auch in unenb* 
Iper SBerbünnung, gegeben, baher erf^etni er auch in fei¬ 
nem gangen SBefen ben arifchen 33olfern oielleicht fremb, 
allein nic^i unfpmpatbifch. 23ei bem Suben hingegen ift 
biefe ©inftellung überhaupt ni(ht oortjanben; er mar bes* 
halb au<h nie STComabe, fonbern immer nur Sß arafit im 
Körper anberer SBölfer. 2)aß er babei manchmal feinen bis¬ 
herigen' ßebensraum oertieß, hängt nicht mit feiner Slbficht 
gufammen, fonbern ift bas Ergebnis bes §inausmurfes, ben 
er nun 3U burdj bie mißbrauchten ©aftoölfer 
erfühl- Sein Si<hs2Beiteroerbreiten aber ift eine tppifdje 
©rfcheinung für alle ^ßarafiten; er jucht immer neuen üftähls 
hoben für feine SRaffe. 

3)ies hat aber mit üftomabentum beshalb nichts gu tun, 
metl ber 3ube gar nicht baran benft, ein oon ihm befetjtes 
©ebiet toieber gu räumen, fonbern bleibt, mo er jtßt, unb 
gmar fo feßßaft, baß er felbft mit ©ematt nur mehr fehr 
fchmer gu oertreiben ift. Sein Slusbehnen auf immer neue 
ßänber erfolgt erft in bem 3lugenblicf, in bem bort getoiffe 
SBebingungen für fein 2)afein gegeben finb, ohne baß er ba= 
burd) — toie ber üftomabe — feinen bisherigen SBohnfiß 
oeränbertt mürbe, ©r ift unb bleibt ber tppifdje Sßarafit, ein 
Schmarotzer, ber mie ein jdjäblicher SBagillus fich immer 
mehr ausbreitet, fomie nur ein günftiger ■jttährboben bagu 
einläbt. IDie SBirfung feines 3)afeins aber gleicht ebenfalls 
ber oon Schmarotzern: too er auf tritt, ftirbt bas Sßirtsootf 
nach fürgerer ober längerer 3^t ab. 

So lebte ber 3ube gu allen 3eüett in ben Staaten anbe* 
rer SBölfer unb bilbete bort feinen eigenen Staat, ber aller* 
bings fo lange unter ber SBegeidjnung „ÜReligionsgemein* 
fchaft“ masfiert gu jegeln pflegte, als bie äußeren Hmftänbe 
fein oollftänbiges ©ntbüilen feines SBefens angegeigt fein 
ließen, ©laubte er fich aber einmal ftarf genug, um ber 
Schußbecfe entbehren gu fönnen, bann ließ er noch immer 
ben Schleier fallen unb mar plößlidj bas, mas fo oiele 
anbere früher nicht glauben unb fehen mollten: ber 3ube. 

3m ßeben bes 3uben als Sßarafit im Körper anberer 
Stationen unb Staaten liegt eine ©igenart begrünbet, bie 
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Schopenhauer einft gu bcm fdjon ermähnten Slusfptud) oet* 
anlaßie, bet 3ube fei bet „große Reiftet im ßügen“. Sas 
Safein treibt beit 3uben gut fiilge, unb gmat gut immer* 
mäbtenben ßüge, mie es bett ÜTtorblänber gut marmeti ßlei* 
buttg gmingt. 

Sein ßeben innerhalb anbetet Sölfer fann auf bie Sauet 
nur mähren, menn es ibm gelingt, bie Meinung gu et* 
mecfen, als bnnble es fid) bei ibm um fein Solf, fonbetn um 
eine, menn auch befonbete, „SHeligionsgemeinfcbaft“. 

Sies ift aber bie erfte große ßiige. 
St muß, um fein Safein als Sölferparafit führen gu fön* 

nen, gut Setleugnung feinet inneren SBefensart greifen. 
3e intelligenter bet eingelne 3ube ift, um fo mebt mirb ibm 
biefe Xäufdjung auch gelingen. 3a, es fann fo meit fom* 
men, baß große Seile bes SBirtsoolfes enbli(b ernftlicb glau* 
ben metben, bet 3ube fei mirflidj ein grattäofe ober Sng* 
tänber, ein Seutfdjer ober Staliener, menn au<b oon be* 
[onberet Äonfeffion. 23efonbers ftaatlid)e Stellen, bie ja 
immer oon bem biftorifdjen 23tudjteil bet Sßeisbeit befeelt 
gu fein f(beinen, fallen biefem infamen Settug am leiste* 
ften gum Opfer. Sas felbftänbige Senfen gilt in biefen 
Greifen ja manchmal als eine mähte Sünbe mibet bas fyei* 
lige gortfommen, fo baß es einen nicht munbernebmen batf, 
menn g. 23. ein baperijdjes Staatsminifterium auch fyutt 
nodj feine blaffe 2lbnung baoon befißt, baß bie 3uben 2ln* 
gehörige eines 23 o l f e s finb unb nicht einer „Ä o n f e f * 
f i o n“, obmobl nur ein Slicf in bie bem Subentum eigene 
3eitungsmelt bies felbft bem befdjeibenften ©eift fofort auf* 
geigen müßte. 2ltietbings ift bas „Sübifdje Scho“ ja noch 
nicht bas Amtsblatt unb folglich für ben Serftanb eines 
folgen SRegierungspotentaten unmaßgeblich. 

Sas Subentum mat immer ein 23olf mit beftimmten taf* 
fifcben Sigenarten unb niemals eine Religion, nur fein 
gortfommen ließ es fdjon frübgeitig nach einem ÜUtittel 
fuchen, bas bie unangenehme 2lufmerffamfeit in begug auf 
feine Angehörigen gu gerftreuen oermochte. 2ßeld)es Mittel 
aber märe gmecfmäßiger unb gugleid) bötmlofer gemefen 
als bie Sinfdjiebung bes geborgten Segriffs bet Heligions* 
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gemeinßbaft? ©enn au<b hier ift alles entlehnt, beffet 
geftobten — aus bem urfprünglitben eigenen SBefen fann 
ber Sube eine retigiöfe ©inrid)tung fdjon besbatb nic^t 
befißen, ba ibm ber Sbeatismus in Jeher gorm febtt unb 
bamit au<b ber ©taube an ein Senfeits ooltfommen fremb 
ift. 9Jian !ann fidj aber eine Religion nadj arijdjer 5luf= 
faffung nicht oorftellen, ber bie Xtbergeugung bes gort* 
Iebens nach bem iobe in irgenbehter gornt mangelt. Xat* 
fachlich ift auch ber Xatmub fein 23udj gur Söorbereitung für 
bas Senfeits, fonbern nur für ein praftifdjes unb ertrag* 
liebes ßeben im ©iesfeits. 

©ie jübif^e -fteligionslebre ift in erfter fiinie eine 3ln* 
meifung gur Reinhaltung bes SBIutes bes Subentums fomie 
gur Regelung bes SBerfebrs ber Suben untereinanber, mehr 
aber nod) mit ber übrigen SBelt, mit ben Ricbtjuben alfo. 
Slber aud) b*er banbett es ficb feinesmegs um etbifebe $ro* 
biente, fonbern um außerorbenttid) befebeibene mktfdjaft* 
liebe. Über ben fitttieben Sßert bes Jübifdjen Retigionsunter* 
riebtes gibt es beute unb gab es gu alten 3eiten fdjon giern* 
lieb eingebenbe Stubien (nicht Jübifcberfeits; bie Sdjmafe* 
leien ber Suben felber barüber finb natürlich bem S^ecfe an* 
gepaßt), bie bieje $lrt non Religion nach arif^ett ^Begriffen 
als gerabegu unheimlich erftbeinen taffen, 3)ie befte &emt* 
geidjnmtg jebod) gibt bas Sßrobuft biefer retigiöfen ©r* 
giebung, ber Sube felber. Sein fieben ift nur non biefer 
SOßett unb fein ©eift ift bem mabren ©briftentum innerlieb 
fo fremb, mie fein SBefen es gmeitaufenb Sabre norber bem 
großen ©rünber ber neuen fiebre felber mar. greitidj 
machte biefer aus feiner ©efinnung bem Jübifdjen Rolfe 
gegenüber fein §ebt, griff, menn nötig, fogar gur Reitfdje, 
um aus bem Tempel bes $errn biefen 2Biberfacber jebes 
SJlenfdjentums gu treiben, ber auch bamats mie immer in 
ber Religion nur ein Rtittet gur gef(bäftti(ben ©jifteng fab. 
©afür mürbe bann ©briftus freilich an bas itreug gelingen, 
mäbrenb unfer heutiges Sßarteidjriftentum ficb betabmürbigt, 
bei ben SBabten um Jübifdje Stimmen gu betteln unb fpater 
mit atbeiftif(ben Subenparteien potitifibe Schiebungen gu 
nereinbaren fudjt, unb gmar gegen bas eigene Rotfstum. 
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2luf biefer exften unb größten ßüge, bas Subentum fei 
nicht eine -Kaffe, jonbern eine Religion, bauen fidj bann in 
5toangsIäufigex golge immer toeitere ßügen auf. 3« i^nen 
gehört auch bie fiüge ^infi^tlic^ bex Sprache bes 3uben. 
6ie ift ihm nicht bas äftittel, feine ©ebanfen aussubxücfen, 
[onbexn bas HJlittel, fte gu oerbexgen. Snbem er frangöfifch 
xebet, benft ex jübifch, unb toähxenb ex beutfdje Sßexfe 
bredjfelt, lebt ex nur bas SBefen feines SBotfstums aus. 

Solange bex 3ube nicht bex §exx bex anbexen Söölfer ge* 
tooxben ift, muff ex toohl ober ilbel bexen Sprachen fpxe* 
<hen, fobalb biefe febodj feine Unechte toäxen, Ratten fte 
alle eine Unioexfalfpxadje (5. SB. ©fpexanto!) ju lernen, fo 
baß auch buxd) biefes 3ftittel bas Subentum pe leister be* 
hexxfchen fömtte! 

2Bie fehx bas ganse IDafein biefes SBotfes auf einer fort* 
laufenben ßüge beruht, toixb in unoexgleichiichex 5lxt in 
ben oon ben 3uben fo unenblid) gebauten „Sßxotofoüen bex 
SSßeifen oon 3ton“ ö^äeigt. Sie Jollen auf einer gälfdjung 
berufen, ftöhnt immer toiebex bie „granffuxtex 3eüung“ 
in bie SDSelt hinaus: bex befte SBetoeis bafiix, bap fie echt 
pnb. SEBas oiele Suben unbetoupt tun mögen, ift hier be* 
toupt flaxgelegt. darauf aber fommt es an. ©s ift gans 
gleich, aus roeffen Subenfopf biefe (Enthüllungen ftammen, 
tnapgebenb aber ift, bap fie mit gexabeau gxauenexxegenbex 
Sicherheit bas SEßefen unb bie Xätigfeit bes Subenoolfes 
aufbecfen unb in ihren inneren 3^fammenhängen fotoie 
ben lepten Schlupäielen baxlegen. 3)ie befte &xitif an 
ihnen jebodj biXbet bie SEBixflichfeit. SEBex bie gefchitfjtliihe 
©nttoicflung bex lebten h^nbext 3ahxe oon ben ©epdjts* 
punften biefes SBudjes aus überprüft, bem toixb auch bas 
©efdjxei bex jübifdjen Sßxeffe fofoxt oerpänblith toexben. 
3)enn toenn biefes SBudj erft einmal ©emeingut eines 
SBolfes getooxben fein toixb, baxf bie fübifd)e ©efahx auch 
fchon als gebroden gelten. 

* 

Um ben Suben femtenjulexnen, ift es am beften, feinen 
SEBeg 5U ftubiexen, ben ex innerhalb bex anbexen SBölfex unb 
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im ßaufe ber SaBrBunberte genommen Bett. (£5 genügt ba® 
bet, bies nut an einem SBeifptele gu oerfolgen, um gu ben 
nötigen ©rfenntniffen gu fommen. 2)a fein SBetbegang 
immer unb gu allen 3^*^ berfetBe toar, toie ia au<B bie 
oon iBnt angefreffenen Vötfer immer bie gleiten ftnb, fo 
empfiehlt es fitB, Bei, einer folgen Vetradjtung feine ©nt® 
toitflmtg in Beftimmte SlBfdjnitte gu gerlegen, bie i<B in bie® 
fern gatte ber ©infa<BBeit BatBer mit Vudjftaben Begegne. 

2)ie erften Suben finb nad) ©ermanien im Verlaufe bes 
Vorbringens ber Körner gefommen, unb gtoar toie immer 
als §änbter. 3n ben Stürmen ber Völfertoanbermtg aber 
ftnb fte anfdjeinenb toieber oerßBtounben, unb fo barf als 
Vegimt einer neuen unb nun BleiBenben Verjubung SJtit® 
tet® unb Sftorbeuropas bte 3eit ber erften germanifdjen 
StaatenBilbung angefeBen toerben. ©ine ©nttoitflung feßt 
ein, bie immer biefetBe ober eine äBnti<Be toar, toenn 
irgenbtoo Suben auf arift^e Votier ftießen. 

* 

a) SJlit bem ©ntfteBen ber erften feften Siebtung ift 
ber Sube ptößtiiB „ba“. ©r fommt als $änbter unb legt 
anfangs nodj toenig Sßert auf bte Verfdjleierung feines 
Votfstums. ©r ift no<B 3ube, gum Xeil oiettei<Bt aud) bes* 
BatB, toeit ber äußere ÜRaffenunterfcBieb gtoijcBen iBnt unb 
bem ©aftootf gu groß, feine fpracßlidjen Äenntniffe nodj gu 
gering, bie SIBgefcBtoffenBeit bes ©aftootfes jebodj gu fd^arf 
pnb, als baß er es toagen bürfte, als ettoas anberes benn 
ein frember |>änbter erfd)einen gu tootlen. Vei feiner ©e® 
{(Bmeibigfeit unb ber HnerfaBrenBeit bes ©aftootfes Be® 
beutet bie VeiBeBattung feines ©Baralters als 3ube and) 
feinen SJTa^teil für iBn, fonbern eBer einen Vorteil; man 
fommt bem gremben freunbtid) entgegen. 

b) SMmäBIicB beginnt er fi<B tangfam in ber 2Birtfd)aft 
gu Betätigen, nidjt als Sßrobugent, fonbern ausfiBIteglidB als 
3toif(BengIieb. 3n feiner taufenbfäBrigen BänblerißBen ©e® 
toanbtBeit ift er ben noiB unBeBotfenen, Befonbers aber 
grengentos eBrtidjen 5lriern toeit überlegen, fo baß fdjon 
in furger 3^i ber $anbet fein Sülonopol gu toerben broBt. 
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(Sr Beginnt mit bem ©erleßjen non (Selb, unb gmar mie 
immer gu 2ButBerginfen. Xat[ä(BIi<B fitfjtt er ben <*u<B 
baburdj ein. Oie (SefaBt biejer neuen (Sinridjtung toirb gu* 
nädjft nidjt ertannt, fonbern um ber augenBIitflidjen ©or* 
teile megen fogar Begrüßt. 

c) Oer 3ube ift ooßfommen feg^ctfl gemorben, b. B* ** 
Bejtebelt in ben Stabten unb gießen Befonbere Viertel unb 
Bilbet immer meBr einen Staat im Staate. Oen §anbel fo* 
moBt als fämtlidje (SelbgeßBäfte faßt er als fein eigenftes 
©rioileg auf, bas er rüdfidjtslos ausroertet. 

d) Oas ©elbgefdjäft unb ber §anbel finb refttos fein 
Monopol gemorben. Seine SBucBerginfen erregen enblid) 
2Biberftanb, feine guneBmenbe fonftige gredjBeü aber (Sm* 
pörung, fein Reidjtum Reib. Oas Rlaß mirb üBerooß, als 
er aucB ben (Srunb unb ©oben in ben Äreis feiner Bänb* 
lerijcBen OBJefte einBegieBt unb iBn gur oerfäuflidjen, Beffer 
BanbelBaren Sßare erniebrigt. Oa er JelBer ben ©oben 
nie Bebaut, fonbern Bloß als ein SlusBeutungsgut BetrarB* 
tet, auf bem ber ©auer feBr moBI Bleiben fann, aßein 
unter ben elenbeften (Srpreffungen feitens feines nun* 
meBrigen §errn, fteigert fidj bie SIBneigung gegen iBn aß* 
mäBIicB 3um offenen §aß. Seine BIutfaugeriftBe Xprannei 
mirb fo groß, baß es gu SßusftBreitungen gegen iBn fommt. 
3Jian Beginnt fid) Ben gremben immer näBer angufeBen unb 
entbeeft immer neue abftoßenbe 3üge unb Sßefensarten an 
iBm, Bis bie Äluft unüBerbrüdBar mirb. 

3n fyiizn Bitterfter Rot BricBt enbIi<B bie 2But gegen 
iBn aus, unb bie ausgeplünberten unb gugrunbe geridjteten 
Riaffen greifen gur SelBftBilfe, um ftd) ber (Sottesgeißel gu 
ermeBren. Sie fyahtn iBn int Saufe einiger SaBtBunberte 
fennengelernt unb empfinben f<Bon fein Bloßes Oafein als 
gleidje 9tot mie bie ©eft. 

e) Run Beginnt ber 3ube aber feine maBren (SigenßBaften 
gu entBüßen. ÜRit miberIi<Ber S<Bmei<Belei madjt er jtd) 
an bie Regierungen Betctn, läßt fein (Selb arbeiten unb 
fidjert fi<B auf foI<Be Strt immer mieber ben Freibrief gu 
neuer Slusplünberung feiner Opfer. 2Benn auiB man<BmaI 
bie SBut bes ©olfes gegen ben emigen ©lutegel lidjterloB 
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aufbrennt, fo ^ittbert ihn bies nidjt im geringften, in tue* 
nigen Sauren fdjon tnieber in bem faum nerlaffenen Orte 
neuerbings aufgutaudjen unb bas alte 2eben non norne gu 
beginnen, &eine SBerfolgmtg !ann ihn non feiner 5lrt ber 
SOtenfdjenausbeutung abbringen, feine ihn nertreiben, nadj 
jeber ift er in furger 3^it tnieber ba, unb gtnar als ber alte. 

Um tnenigftens bas 5lHerärgfte gu nerljinbern, beginnt 
man, ben 93oben feiner tnudjerifdjen $anb gu entgiehen, 
inbem man ihm bie Gürtnerbung besfelben einfadj gefetjüdj 
unmöglich macht. 

f) 3n bem ÜÖTafje, in bem bie 9ttadjt ber gürften gu fteigen 
beginnt, brängt er fidj immer näher an biefe heran, (Sr 
bettelt um „greibriefe“ unb „Sßrinilegien“, bie er non ben 
ftets in ginangnöten befinblichen Herren gegen entfpre* 
djenbe 93egahlung gerne erhält. 2ßas ihn biefes audj foftet, 
er bringt in menigen fahren bas ausgegebene ©elb mit 
3ins unb 3tofesgins tnieber herein. (Sin tnahrer ^Blutegel, 
ber fidj an ben Körper bes unglücflidjen SBolfes anfe^t unb 
nidjt tneggubringen ift, bis bie gürften felber tnieber (Selb 
brauchen unb ihm bas ausgefogene 23Iut höchft perfönlidj 
abgapfen. 

Diefes Spiel toieberljolt fi(h immer non neuem, toobei 
bie iRoHe ber fogenannten „beutfehen gürften“ genau fo 
erbärmtidj toie bie ber 3uben felber ift. Sie toaren tnirflidj 
bie Strafe ©oites für ihre lieben SBötfer, biefe Herren, unb 
finben ihre ^Parallele nur in nerfdjiebenen üUliniftern ber 
heutigen 3^f- 

Den beutfdjen gürften ift es gu banfen, bafs bie beutfe^e 
Nation fidj non ber jübifchen ©efaljr nidjt enbgültig gu er= 
löfen oermodjte. Seiber ljai Fidj barin audj fpäter nidjts 
geänbert, fo bafj ihnen nom 3uben nur ber taufenbfadj 
nerbiente 2oljn guteil tourbe für bie Sünben, bie fie an 
ihren SBölfern einft oerbrodjen haben. Sie nerbünbeten fi(h 
mit bem Deufel unb lanbeten bei ihm. 

g) So führt feine ilmgarnung ber gürften gu beren $Ber* 
berben. Sangfam aber fidjer lodert fich ihre Stellung gu ben 
SBölfern in bem ättajge, in bem fie aufhören, ben Sntereffen 
berfelben gu bienen unb ftatt beffen gu ^iu^niefeern ihrer 
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Untertanen werben. 3)er 3ube weif* ihr ©nbe genau unb 
fuc^t es nad) 2Köglid)feit ju befdjleunigen. ©r fetber förbert 
ihre ewige ginansnot, inbem er fie ben wahren Aufgaben 
immer mehr entfrembet, in iibelfter Schmeichelei umfriedjt, 
ju ßaftern anleitet unb ftcb baburdj immer unentbehrlicher 
macht Seine ©ewanbtljeit, beffer Sfrupetlofigfeit in allen 
©elbangelegenbeiten oerftebt es, immer neue Mittel aus 
ben ausgeplünberten Untertanen betausäupreffen, ja fyx* 
ausaujdjinben, bie in immer fixeren 3eü*äumen ben 2Beg 
alles 3rbifcben geben. So b<*t jeber $of {einen „irjofjuben“ 
— toie bie Stbeufale ^cifeen, bie bas liebe SBolf bis sur 
SBerameiflung quälen unb ben gürften bas etoige Vergnügen 
bereiten. 2Ben toill es ba wunbernebmen, baß biefe 3tetben 
bes menfchlichen ©efdjtecbtes enbtid) auch äufjertidj gegiert 
toerben unb in ben erhüben Slbelsftanb emporfteigen, fo 
mitbelfenb, aud) biefe ©inridjtung ni<^t nur ber £ä<berii<bs 
feit preisjugeben, fonbern jogar gu oergiften. 

•Jlun oermag er natürlich erft redjt feine Stellung 3U- 
gunften feines gortfommens 3U oerwenben. 

Gsnbiid) brauet er fi<h ja nur taufen 3U taffen, um in ben 
23e[ib aller 3Jlöglii^feiten unb Rechte berßanbesfinber felber 
fommen 3U fönnen. Sr beforgt biefes ©efdjäft benn aud) 
nicht fetten 3ur greube ber Kirchen über ben gewonnenen 
Sohn unb 3[raels über ben gelungenen Sthwinbel. 

h) 3n ber 3ubenbeit beginnt fid) je^t ein Sßanbet 3U ooU= 
Sieben. Sie waren bisher 3uben, b. b- man legte feinen 
SBert barauf, als etwas anberes erfdjeinen 3U wollen unb 
fonnte bies auch ni<^t bei ben fo überaus ausgeprägten 
baffem er f malen auf beiben Seiten. STlocfj in ber 3^t grieb* 
richs bes ©ro&en fällt es feinem 9Jtenfcben ein, in ben 3uben 
etwas anberes als bas „frembe“ 93otf 3U feben, unb noch 
©oetbe ift entfett bei bem ©ebanfen, ba& fünftig bie ©be 
äwifdjen ©briften unb 3uben nicht mehr geferlich oerboten 
fein foH. ©oetbe aber war benn bod), wahrhaftiger ©ott, 
fein 9lü(ff<brittter ober gar $etot; was aus ihm fpradj, 
war nichts anberes als bie Stimme bes SBlutes unb ber 
Vernunft. So erbticfte — trog aller fchmachoolten §anblun= 
gen ber §öfe — bas 33olf im 3uben inftinftio ben fremben 
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Körper im eigenen Seibe unb [teilte fidj bemgemäfj aud) 511 
ihm ein. 

Kun aber fotlte bies anbers werben. 3m Saufe oon mehr 
als taufenb Sauren ^at er bie Spraye bes ©aftoolfes fo 
weit beijerrfdjen gelernt, bafj er es nun wagen ju tonnen 
glaubt, fein Subentum fünftig etwas roeniger 5U betonen 
unb fein „IDeutfchtum“ mehr in ben SBorbergrunb 3U [teilen; 
benn fo Iädjerlidj, ja aberwitjig es gunädjft auch erfdjeinen 
mag, nimmt er fid) bemtod) bie gredjljeii Ijetaus unb 
oerroanbelt fidj in einen „©ermanen“, in biefem gatte alfo 
in einen „2)eutfdjen“. 3Damit fetjt eine ber infamften 
Xäufdjungen ein, bie ftdj benfen lägt. 2)a er oom i)eutfdj» 
tum wirflidj nichts befiel als bie &unft, feine Spraye 
— nodj basu in fürdjterlidjer SBeife — 3U rabebredjen, 
im übrigen aber niemals ftdj mit ihm oermengte, beruht 
mithin fein ganaes 2)eutfdjtum nur auf ber Sprache allein. 
2)ie -Kaffe aber liegt nicht in ber Sprache, fonbern aus= 
fdjtie&Iidj im SBIute, etroas, bas niemanb bejfer weifj als 
ber 3ube, ber gerabe auf bie ©rljaltung feiner Spraye nur 
fehr toenig SBert legt, hingegen allen 2ßert auf bie Kein* 
haltung feines SBIutes. ©in Kienfdj fann ohne weiteres 
bie Spraye änbern, b. h- et tarnt fidj einer anberen 
bebienen; allein er wirb bann in feiner neuen Spradje 
bie alten ©ebanfen ausbrücfen; fein inneres 2Befen wirb 
nicht oeränbert. 2)ies seigt am allerbeften ber 3ube, ber in 
taufenb Sprachen reben tarnt unb bennodj immer ber eine 
3ube bleibt. Seine ©haraftereigenfdjaften finb biefelben 
geblieben, mochte er oor gmeitaufenb fahren als ©etreibe* 
hänbler in Dftia rötnifdj fprechen ober mag er als 3JteljI5 
fchieber oon ^eute beutfdj maufcheln. ©s ift immer ber 
gleiche 3ube. $)af3 biefe Selbftoerftänblidjteit oon einem 
normalen heutigen Ktinifterialrat ober Ijäheten ^olisei* 
beamten nicht begriffen wirb, ift freilich auch felbftoerftänb* 
lieh, läuft bodj etwas Snftintt* unb ©eiftloferes fdjwertidj 
herum als biefe Wiener unferer oorbitbtidjen Staatsautori* 
tat ber ©egenwart. 

3)er ©runb, warum ftch ber 3ube entfdjtie&t, auf einmal 
5um „25eutfdjen“ 3U werben, liegt auf ber $anb. ©r fühlt, 
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töte bie äftadjt bet gürften langfam ins SBanfen gerät uttb 
fudjt beshalb frühzeitig eine Plattform unter jeine güße 
3U befommen. SBeiter aber ijt jeine gelbliche 23eljerrfchung 
ber gefamten SBirtfdjaft fdjon jo fortgefdjritten, baß er 
ohne ben 93ejtt$ aller „ftaatsbürgerlidjen“ SRedjte bas gang 
ungeheure ©ebäube nidjt mehr länger 3U ftüßen oerrnag, 
auf alle gälte feine weitere Steigerung feines (Sinftuffes 
mehr jtattfinben fann. SBeibes aber töünfdjt er; benn 
je pbet er flimmt, um jo locfenber fteigt aus bem Sdjfeier 
ber Söergangenheit fein altes, iljm einft oerljeißenes Qtel 
heraus, unb mit fiebernber ©ier feljen feine heßften &öpfe 
ben Xraurn ber SBeltherrfdjaft f«^on töieber in faßbare 
■Jlähe rücfen. So ijt fein emsiges Streben barauf gerietet, 
ftd) in ben 93olIbefitj ber „ftaatsbürgerlidjen“ üRedjte 3U 
feßen. 

Oies ift ber ©runb ber (Smansipation aus bem ©hetto. 
i) So entmidelt fich aus bem £ofjuben Iangfam ber 

SSoIfsjube, bas heißt natürlich: ber 3ube bleibt nach töie 
oor in ber Umgebung ber hohen Setten, ja er fudjt fid) 
eher noch mehr in beten Äreis hioeinsufdjieben; allein 5U 
gleitet 3eit biebert fidj ein anberer Xeit feiner SRaffe an 
bas liebe 93otf an. 2Benn man bebenft, töie feljr er an ber 
Sftaffe im ßaufe ber Saljrhunberte gefünbigt hotte, töie er 
jte immer öon neuem unbarmljersig auspreßte unb ausfog, 
töenn man weiter bebenft, töie ihn bas SSolf bafür attmäh5 

Iidj hoffen lernte unb am ©nbe in feinem Oafein töirflidj 
nur mehr eine Strafe bes Rimmels für bie anberen Sßötfer 
erbücfte, fo fann man oerfteljen, töie fchtöer bem Suben 
biefe Umftettung töerben muß. 3a, es ift eine mühfame 5lr* 
beit, fidj ben abgehäuteten Opfern auf einmal als „greunb 
ber SDtenjdjen“ oorsufteHen. 

©r geht benn auch sunädjft baran, in ben Singen bes 
SBotfes töieber gut 3U machen, töas er bisher an ihm oerbro* 
chen hotte. ©r beginnt feine SBanblung als „SBoljltäter“ 
ber 3Jlenf<hheit. Oa feine neue ©üte einen realen ©runb hot, 
fann er jtdj auch nicht gut an bas alte 33ibeIroort holten, 
baß bie ßinfe nicht toiffen folle, töas bie SRedjte gibt, fon» 
bem er muß fich wohl ober übel bamit abfinben, möglidjft 
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niete miffen gu taffen, mie feBt et bie ßeiben bet 9JZaffe 
empfinbet uitb mas attes et bagegen perföntidj an Opfern 
Bringt. 3n biefet iBm nun einmal angeborenen Befdjeiben* 
Beit trommelt et feine Berbienfte in bie übrige SBett fo= 
lange hinaus, bis biefe miriticB batan gu glauben beginnt. 
SBet nidjt batan glaubt, tut iBm bitter HnrecBt. 3n turger 
3eit fi^on fängt et an, bie Dinge fo gu breBen, als ob bistjer 
überhaupt nur iBm immer Unterst gugefügt morben märe 
unb nidjt umgeteBrt. Befonbere Dumme glauben bies unb 
fönnen bann nic^t anbets, als ben atmen „HnglücfliiBen“ 
ju Bebauern. 

3m übrigen märe Bier nocB gu bemerien, baß ber 3ube 
bei aller Dpferfreubigfeit perfönIi(B natürtid) bennodj nie 
oerarmt. (£r oerfteBt fcBon einguteiten; ja, man<Bmat ift 
feine SBoBttat miriticB nur mit bem jünger gu oergIei(Ben, 
ber aucB ni<Bt aus ßiebe gum gelb auf biefes geftreut mirb, 
fonbern aus Borfidjt für bas fpätere eigene SBoBl. 5luf 
{eben galt aber meifj in oerBättnismä&ig htrger 3eit altes, 
bafj ber 3ube ein „SBoBltäter unb ÜJJtenfdjenfreunb“ ge= 
morben ift. SEBelcB ein eigentümlicBer SBanbel! 

2ßas aber bei anberen meBt ober meniger als felbftoet* 
ftänbli^ gilt, ermedt fcBon besBalb fyötyftes Srftaunen, }a 
bei Dielen erfidjtlitBe SBemunberung, meil es bei iBm eben 
nidjt feIbftoerfiänbti<B ift. 60 fommt es, bafj man iBm amB 
jebe foldje Dat nod) um oieles Bötjer anredjnet als ber 
übrigen 9ttenfd)Beit. 

9lbet nodj meBr: ber 3ube mirb auf einmal amB liberal 
unb fängt an, oorn notmenbigen gortfiBritt ber 9J?enfd)Beit 
gu fdjmätmen. 

ßangfam ma<Bt er fxd) fo gum SBorifüBrer einer neuen 
3eit. 

greitid) gerftört er audj immer grünbtidjer bie G>runb* 
tagen einer maBrijaft oolfsnütjtidjen Sßirtfdjaft. über bem 
Hmmege ber 3l!tie flieht er fid) in ben Kreislauf ber 
nationalen Sßrobuftion ein, rnadjt biefe gum fäuftidjen, beffer 
Banbetbaren SdjacBerobjeft unb raubt bamit ben Betrieben 
bie ©runblagen einer petfönlidjen Befitjerfdjaft. Damit 
erft tritt gmifcBen Slrbeitgeber unb 5trbeitneBmer jene 
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innere Sntfrembung ein, bie aur {päteren politifdjenKlaffens 
fpaltung ^iniibexleiiei. 

(£nblidj aber mädjft bie jübifi^e (Einflußnahme auf mtU 
f<haftlicf>e SBelange über bte SBörfe nun unheimlich fihnell 
an. (Er mirb autn SBefißer aber bod) aum Kontrolleur ber 
nationalen Slrbeitsfraft. 

3ur Stärfung feiner politijdjen Stellung oerfudjt er, bie 
raffifd^en unb ftaatsbürgerlidjen Sdjranfen einaureißen, bie 
ihn aunächft noä) auf Stritt unb Xritt beengen. (Er fämpft 
3U biefem 3®^(fe mit aller ihm eigenen für bie 
religiöfe Xolerana — unb Ijat in ber ihm oollftänbig oer* 
fallenen Freimaurerei ein ooraüglidjes Snftrument aur SBer* 
fedjtung toie aber aud) aur 2)ur^f(^iebung feiner $\zU. 
£>ie Kreife ber SRegierenben fotoie bie p^eren Sdjid)*en 
bes poiitifdjen unb mirtfdjaftlichen SBürgertums gelangen 
burdj maurerifdje F^ben in feine Schlingen, ohne baß fie 
es aud) nur au ahnen braunen. 

Silur bas Sßolf als fotdjes ober beffer ber Staub, ber im 
Srroadjen begriffen, fidj felber feine SRedjte unb bie Frei5 
beit erfämpft, fann baburdj in tieferen unb breiteren 
Seichten nodj nidjt genügenb erfaßt toerben. 3)iefes aber 
ift nötiger als alles anbere; benn ber 3ube fühlt, baß bie 
SlJlögtidjfeit feines Slufftieges au einer beptrfdjenben SHoKe 
nur gegeben ift, menn fid) oor ihm ein „Sdjrittmacher“ 
befinbet; ben aber oermeint er im SBürgertum, unb atoar 
in ben breiteften Sc^i^ien besfelben, erlernten au fömten. 
5)ie $anbfchuhmacher unb £einenmeber aber fann man 
nidjt mit bem feinen SReß ber Freimaurerei einfangen, 
fonbern es müffen J^ter fdjon gröbere unb babei aber nicht 
minber einbringliche SUlittel angefeßt merben. So fommt 
3ur Freimaurerei als 3meite SBaffe im 3)ienfte bes 3uben* 
tums: bie sp r e f f e. 3n ihren SBefiß feßt er fid) mit aller 
3äl)igfeit unb (5ef«^icfli^fett. SUlit ihr beginnt er langfam 
bas ganse öffentliche ßeben 3U umflammern unb au um* 
garnen, 3U leiten unb 3U fdjieben, ba er in ber Sage ift, 
jene SUladjt 3U eraeugen unb au birigieren, bie man unter 
ber SBeaeidjnung „öffentliche SIReinung“ heute beffer fennt 
als nodj oor menigen Sahraeljnten. 
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Dabei ftettt et jtdj petfönlid) immer als unenblid) miffens* 
burftig Ijin, lobt jeben gortfdjritt, am meinen fteilidj ben, 
bet aum SOetberben bet anbeten füpt; benn {ebes 2Biffen 
unb jebe ©ntmitflung beurteilt er immer nur nadj bet 
3Jtö*glidjfeit bet görberung feines SBolfstums, unb mo biefe 
fel)lt, ift er bet unerbittlidje Xobfeinb jebes ßidjtes, bet 
§affer jebet mapen Kultur. So oermenbet et alles SBiffen, 
bas et in ben Spulen bet anbeten aufnimmt, nur im 
Dienfte feiner Stoffe. 

Diefes SBolfstum aber Eiltet er toie nie auoor. SMpenb 
et non „Slufflcitung“, „gortfdjritt“, „greipit“, „SJtenfdjen* 
tum“ ufm. übetäufliefeen fdjeint, übt er felber ftrengfte Slb= 
fdjlieftong feinet Stoffe. 2Bop pngt et feine grauen mandj* 
mal einflupeidjen ©piften an, allein et erljält feinen 
ntännlidjen Stamm grunbfätjtid) immer rein. (Sr oergiftet 
bas SBlut bet anbeten, maijrt aber fein eigenes. Der Sube 
heiratet faft nie eine ©piftin, fonbetn bet ©pift bie 3übin. 
Die SBaftarbe abet fotogen bennodj nadj bet jübifpn Seite 
aus. 23efonbets ein Deit bes Ijöpten Slbels oerfommt 
ooUftänbig. Der 3ube meif; bas gana genau unb betreibt 
besljalb biefe Slrt bet „©ntmaffnung“ bet geiftigen güpet* 
fdjicp feiner raffifcpn (Segnet planmäßig. 3«t üöiasfierung 
bes Dreibens unb gut ©infdjläferung feinet Opfer Jebodj 
rebet et immer mep oon bet ©leidjpit allet SJlenfdjen, 
ope Slücffidjt auf Stoffe unb gatbe. Die Dummen beginnen 
es üjm 3U glauben. 

Da jebodj [ein ganses SBefen immer nodj su ftar! ben ©e* 
rudj bes att^u gtemben an ftdj pften pt, als ba& befon= 
bets bie breite SJtoffe bes Zolles ope meitetes in fein 
©am gepn mürbe, lägt et butdj feine treffe ein SBilb oon 
ftdj geben, bas bet 2ßirftidjfeit fo menig entfpridjt, mie es 
umgefept feinem oerfolgten 3roe<fe bient. 3n SBiplättern 
befonbets bemüp man fidj, bie Suben als ein prmtofes 
93ölfdjen pnauftelten, bas nun einmal feine ©igenarten be* 
fU&t—mie eben anbete audj—,bas abet bodj, felbft in feinem 
oielleidjt etmas fremb anmutenben ©ebaren, Slngeidjen 
einet möglidjetmeife tomifdjen, Jeboc^ immer gtunbeplidjen 
unb gütigen Seele oon fidj gebe. 2Bie man ftc§ überhaupt 
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bemüljt, iljn immer mefjr unbebeutenb als gefäljrlid) er* 
fdjeinen gu laffen. 

Sein Subgiel in biefem Stabium aber ift ber Sieg ber 
Demofratie ober, toie er es oerfteljt: bie $errfdjaft bes 
Parlamentarismus. Sie entfpridjt am meiften Jeinen 23e* 
bürfniffen; galtet |te bod) bie perfönlidjfeit aus — unb 
fe^t an iljre Steile bie -äftajorität ber Dummheit, Unfähig5 
feit unb nidjt 3um lebten aber ber geigfjeit. 

Das ©nbergebnis toirb ber Sturs ber üöZonardjie fein, 
ber nun früher ober fpäter eintreten muß. 

j) Die ungeheure mirtfdjaftlidje ©ntmicflung füljrt 3U 
einer üinberung ber fosiaien Sdjidjtung bes Polfes. Snbem 
bas Heine Jpanbmerf langfam abftirbt unb bamit bie Sftög* 
lidjfeit ber ©eminnmtg einer felbftänbigen ©jiftens für ben 
Arbeiter immer feltener mirb, oerproletarifiert biefer 3U* 
feljenbs. ©s entfielt ber inbuftrietle „gabrifarbeiter“, beffen 
mefentltftes üDZerftnal barin 3U fudjen ift, bafc er faum 
je in bie Sage fommt, fid) im fpäteren ßeben eine eigene 
©jiftens grünben 3U fönnen. Sr ift im roafjrften Sinne bes 
Sßortes befitjlos, feine alten Xage finb eine Qual unb faum 
mehr mit ßeben 3U beseidjnen. 

Sd)on früher rourbe einmal eine äljnite ßage gefdjaffen, 
bie gebieterifd) einer ßöjung subrängte unb fie aud) fanb. 
3um ^Bauern unb $anbmerfer mären als meiterer Staub 
langfam ber Peamte unb Slngeftellte — befonbers bes 
Staates — gefommen. 3ludj fie maren SBefi^Iofe im 
ma^rften Sinne bes SBortes. Der Staat fanb aus biefem 
ungefunben 3uftanb enblid) baburdj einen Slusmeg, bafj er 
bie Perforgung bes Staatsangefteüten, ber felbft für feine 
alten Dage nidjt oorbeugen fonnte, übernahm unb bie 
Penfion, bas SRuIjegeljalt einfüljrte. ßangfam folgten immer 
mel)r prioate ^Betriebe biefem SBeifpiele, fo baf$ Ijeute faft 
feber geiftige geftangefteüte feine fpätere penfion besiegt, 
jofern ber Petrieb eine beftimmte ©röfje fdjon erreidjt ober 
Übertritten Ijat. Unb erft bie Sicherung bes Staatsbeamten 
im Filter oermodjte biefen 3U jener felbftlofen Pflidjttreue 
3U ersie^en, bie in ber Porfriegsseit bie oorneljmfte ©igen* 
fdjaft bes beutfd>en Peamtentums mar. 
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So mürbe ein ganger Stanb, bet eigentumslos Blieb, in 
finget SBeife bem fogiaten ©tenb entriffen unb bamit bem 
33otfsgangen eingegliebert. 

9tun mar biefe grage neuetbings, unb biesmal in triel 
größerem Umfange an ben Staat unb bie Nation ßerange* 
treten. 3mmer neue, in bie ÜOlitlionen geßenbe 9Jienfdjenmaffen 
ftebelten aus ben bäuerlidjen Orten in bie größeren Stabte 
über, um als gabrifarbeiter in ben neugegrünbeten 3nbu* 
ftrien bas tägtid)e 23rot gu oerbienen. Arbeits* unb Gebens* 
oerßältniffe bes neuen Stanbes maren fcßlintmer als traurig. 
Sdjon bie metjr ober minber me<ßanif(ße Übertragung ber 
früheren Arbeitsmetßoben bes alten $anbmerfers ober 
auch ^Bauern auf bie neue gorm paßte in feinerlei SEBeife. 
Die Xätigfeit bes einen mie bes anberen ließ ftd) nicht mehr 
oergleichen mit ben Anftrengungen, bie ber inbuftrieEe 
gabrifarbeiter gu leiften ßat. 23ei bem alten $anbmerf 
mochte bie 3eü oielleidjt meniger eine SRoHe fpielen, aber 
bei ben neuen Arbeitsmetßoben fpielte fie es um fo mehr. 
Die formale Übernahme ber alten Arbeitsgeiten in ben 
inbuftrieUen ©roßbetrieb toirfte getabegu oerhängnisootl; 
benn bie iatfächtiche Arbeitsteilung oon einft mar infolge 
bes gehlens ber heutigen intenfioen Arbeitsmethoben nur 
flein. SBenn man alfo oorßer ben SBiergeßn* ober günfgeßn* 
ftunbensArbeitstag noch ertragen fonnte, bann oermocßte 
man ißn ficßer nicht meßr gu ertragen in einer 3ett, ba jebe 
9Kinute auf bas äußerfte ausgenüßt mirb. Sßirfticß mar bas 
Ergebnis biefer ftnnlofen Übertragung alter Arbeitsgeiten 
auf bie neue inbuftrietle Dätigfeit nach gmei ÜRicßtungen 
mtglücffelig: bie ©efunbßeit mürbe oernichtet unb ber 
©tauben an ein höheres 9lecht gerftört. ©nblid) fam ßiergu 
noch bie jämmerliche ©nttoßnung einerfeits unb bie bem* 
gemäß erficßtlicß um fo oiel beffere Stellung bes Arbeit¬ 
gebers anbererfeits. 

Auf bem ßanbe fonnte es eine fogiale grage nicht geben, 
ba §err unb Unecht bie gleite Arbeit taten unb oor altem 
aus gleichen Sdjüffetn aßen. Aber auch bies änberte fid). 

Die Trennung bes Arbeitnehmers oom Arbeitgeber er* 
ftßeint jeßt auf alten ©ebieten bes ßebens oottgogen. SDBie 
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meit babei bie innere SBerfubung unferes SBolfes fdjon fort* 
gekritten ift, famt man an ber geringen 5ldjtung, töenn 
nicht Jehon 33erad)tung erfehen, bie man ber irjanbarbeit 
an fich sollt. Deutle ift bies nicht. ©rft bie 93ermelf<hung 
unferes ßebens, bie aber in Sßaljrljeit eine SSerjubung mar, 
manbelte bie einftige 5ldjtung oor bem $anbmerf in eine 
gemiffe SBeradjtung feber förperlithen Arbeit überhaupt. 

6b entfielt tatfäc^Iic^ ein neuer, nur feljr menig ge* 
arteter Stanb, unb es muß eines Xages bie grage aufs 
tauchen, ob bie Nation bie ßraft befißen mürbe, oon ft<h 
aus ben neuen Stanb in bie allgemeine ©efetlfchaft mieber 
eingugliebern, ober ob fich ber ftanbesmäßige Hnterfdjieb 
Sur flaffenartigen ßluft ermeitern mürbe. 

©ines aber ift fidjer: ber neue Stanb befaß nicht bie 
fchledjteften ©temente in feinen ÜReiljen, fonbern im ©egen* 
teil auf alle gälte bie tatfräftigften. Oie überfeinerungen 
ber fogenannten Kultur bitten fyiex nod) nicht ihre 3er* 
feßenben unb serftörenben Sßirfungen ausgeübt. Oer neue 
Stanb mar in feiner breiten SÜlaffe no^ nicht oon bem 
©ifte pasififtifdjer Sdjumdje angefränfett, fonbern robuft 
unb, menn nötig, auch brutal. 

SBährenb fid) bas SBürgertum um biefe fo fdjmermiegenbe 
grage überhaupt nicht befümmert, fonbern gleichgültig bie 
Oinge laufen läßt, erfaßt ber 3ube bie unüberfeljbare SUlög* 
lichteit, bie fich hiet für bie 3ufunft bietet, unb inbem er 
auf ber einen Seite bie fapitaliftifchen SJlethoben ber 9Jien= 
fdjenausbeutung bis 5ur leßten konfequens organiftert, 
macht er fidj an bie Opfer feines ©eiftes unb Sßattens 
felber tyxaxi unb mirb in furser fd)on ber gührer 
ihres Kampfes gegen fich felbft. Oas hei&t freilich, nur bitb* 
lieh gefprodjen „gegen ftch felbft"; benn ber große 9Jieifter 
im fiügen oerfteht es, fid) mie immer als ben ÜReinen er* 
fd)einen su taffen unb bie Schutb ben anberen aufsubürben. 
Oa er bie gredjheit befißt, bie 3Jiaffe felber 3U führen, 
fommt biefe aud) gar nicht auf ben ©ebanfen, baß es ftd) 
um ben infamften ^Betrug aller 3eiten hobeln fönnte. 

Unb hoch mar es fo. 
ßaum baß ber neue Stanb fi<h aus ber allgemeinen 



350 Die Xaftif bes Subentums 

roirtjdjaftlichen UmBilbung ^erauscnttoidelt, fte^t audj bet 
3ube fd^on bett neuen Schrittmacher gu feinem eigenen 
toeiteren gortfommen Hat unb beutlich oot ftch. ©rft 
Benütjte et bas SBürgertum als SturmBocf gegen bie feubale 
SBelt, nun ben SlrBeiter gegen bte Bürgerliche. SBufjte et 
aBet einft im Glatten bes SBürgertums fiifj bie Bürger* 
liehen ÜRedjte gu erfchteichen, fo §offt er nun, im Kampfe 
bes SlrBeiters ums Dafein, ben 2Beg gut eigenen Jperrfchaft 
gu finben. 

93on jetjt aB f)at bet SlrBeiter nur mehr bie SlufgaBe, für 
bie 3ufunft bes }übifd)en SBoIfes 3U festen. HnBetoufet toirb 
et in ben Dienft bet SJladjt gefteüt, bie et gu Befämpfen 
oermeint. Silan lä&t ihn ftheinbar gegen bas Kapital ans 
rennen unb fann ihn fo am leidjteften gerabe für biefes 
Kämpfen laffen. Silan fi^reit baBei immer gegen bas intet* 
nationale Kapital unb meint in SBahrheit bie nationale 
SBirtfchaft. Diefe fotf bemotiert toerben, bamit auf intern 
ßeidjenfetb bie internationale SBörfe triumphieren fann. 

Das Sßorgehen bes Suben baBei ift folgenbes: 
©t macht fidj an ben SlrBeiter fjtxan, heudjett 5D?itIeib 

mit beffen Sdjicffal ober gar (Empörung über beffen ßos 
bes ©lenbs unb bet Slrmut, um auf biefern SBege bas 93er* 
trauen gu gemimten. ©r Bemüht fidj, alte bie eingelnen 
tatfäi^Ii^cn, ober auch eingeBitbeten, gärten feines ßeBens 
3U ftubieren — unb bie Sehnfudjt nad) Anbetung eines 
folgen Dafeins gu ermecfen. Das in febem arifdjen 
SRenfchen itgenbtoie fdjlummernbe SBebütfnis na(h fogialer 
©eredjtigfeit fteigert et in unenblidj fluget SDBeife gurn Jjafj 
gegen bie oom ©lücfe Beffet 23ebadjten unb gibt baBei bem 
Kampfe um bie SBefeitigung fogialer Schüben ein gang 
Beftimmtes meltanfdjauungsmä&iges ©epräge. ©t Begrünbet 
bie marjiftifdje ßeljte. 

Snbem et fie als mit einer gangen Slngaljl oon fogial 
gerechten gotbetmtgen ungertremtlidj oerfnüpft hinfteKi, 
förbert et eBenfo ihre SBerBreitung, toie umgefeijrt bie 21B* 
neigung bet anftänbigen Sttenfdjljeit, gotbetungen nadjgu* 
fommen, bie, in folget gorm unb ^Begleitung oorgebradjt, 
oon Slnfang an als ungerecht, ja unmöglich erfüllbar et* 
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[fernen. Senn unter biefem 9ftantel rein fusialer ©ebanfen 
liegen wahrhaft teuflifthe Slbfuhten uerburgen, ja, fte werben 
mit fredjfter Seutliihteit audj wühl in nulter Öffentlichkeit 
nurgetragen. Siefe £ehre [teilt ein unjertrennliches ©ernifch 
nun Vernunft unb menfdjtichem 2lberwit$ bar, aber immer 
[u, bafj nur ber SBahnfinn jur 2Birfli<h!eit su tuerben ner* 
mag, niemals bie SBernunft. Surdj bie fategurif^e 5lb* 
lehnung ber $ßer[önlid)feii unb bamit ber -Watiun unb ihres 
raffifchen Inhalts 3er[türt jte bie elementaren ©runbtagen 
ber gefamten men[djti<hen Kultur, bie gerabe nun biefen 
gafturen abhängig ift. Siefes ift ber wahre innere £ern 
ber marjiftifdjen SBeltanfdjauung, [ufern man biefe 2lus* 
gebürt eines uerbredjerifthen ©ehirnes als „SBeltanfchau* 
ung“ beseichnen barf. 3ftit ber 3e*t*ümmerung ber $ßer* 
fönli<hfeit unb ber 9taffe fällt bas wefentliche $>inbernis 
für bie $errf<hctft bes 9Jtinberwertigen — biefer aber ift 
ber 3ube. 

©erabe im wirtfdjafttidjen unb putitifchen SEßahnwitj liegt 
ber Sinn biefer £et>re. Senn burd) thn tnerben alle wahr* 
haft intelligenten abgehalten, fid) in ihren Sienft su 
[teilen, tnährenb bie minber geiftig Sätigen unb wirtfd)aft= 
lith fdjledjt ©ebilbeten mit fliegenben gähnen ihr sueilen. 
Sie Sntelligens für bie ^Bewegung aber — benn au<h biefe 
^Bewegung brauet su ihrem SBeftehen intettigeng — 
„upfert“ ber iube aus feinen eigenen Leihen. 

Su entfteht eine reine «panbarbeiterbewegung unter jü* 
bifc^er gührung, }d)einbar barauf ausgehenb, bie £age bes 
Slrbeiters 3U uerbeffern, in Sßahrheit aber bie 93erf!lamtng 
unb bamit bie SBernichtung aller nichtjübifdjen SBütfer he* 
abftdjiigenb. 

2Bas bie greimaurerei in ben Greifen ber fugenannten 
inteHigens an allgemein pasififtifdjer ßähmung bes natiu= 
nalen Selbfterhaltungstriebes einleitet, wirb bur<h bie 
Xätigfeit ber grufjen, h^ute immer jübifdjen treffe ber 
breiteren Sttaffe, nur altem aber bem ^Bürgertum, uermittelt. 
3u biefen beiben SBaffen ber 3^^ÖU^0 fummt nun als 
britte unb weitaus furd)tbarfte bie Drganifatiun ber ruhen 
©ewalt. Ser 9Jtarjismus fuH als Eingriffs* unb Sturm* 
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tolotme tcottenbett, töas bie 3<tttnütbungsatbeit bet beiben 
erftett SBaffen oorbereitenb f<bon gum 3ufammenbru<b 
anteifett liefe. 

©5 oollgiebt ft<b bamit ein mabrbaft meifterhaftes 3ufams 
menfpiet, fo bafe man ftc^ nrirfüdj nicht gu munbetn brauet, 
menn bemgegenüber gexabe biejenigen Snftitutionen am 
meiften oerfagen, bie ficb immet fo gerne als bie Xräget 
bet mefet aber minbet fagenbaften ftaatlicben Slutorität 
oorgufteilen belieben. 3n wtfetem fyofyn unb bö<^ften 23e* 
amtentum bes Staates ^at bet 3ube gu allen 3^ten (non 
toenigen 2lusnabmen abgefeben) ben toiüfäbrigfeen götbe* 
tet {einet 3e*ftörungsarbeit gefunben. Ätiedjenbe Unter* 
mürfigfeit nach „oben“ unb arrogante ^odjnäfigfeit nad) 
„unten“ getanen biefen Stanb ebenfofebt aus mie eine oft 
btmmelf^reienbe ^Borniertheit, bie nur burd) bie man<bmal 
getabegu erftaunlicbe ©inbilbung übertroffen toitb. 

Diefes aber finb ©igenfdjaften, bie bet 3ube bei unfeten 
SBebötben brauet unb bemgemäfe auch liebt. 

Der praftifcbe Äampf, bet nun einfefet, oerläuft, in 
groben Strichen gegeidjnet, folgenbetmafeen: 

©ntfpredjenb ben Sdjlufegtelen bes iübifdjen Kampfes, bie 
ftd) nicht nur in ber mirtfdjafttidjen Eroberung ber SBelt 
etfcböpfen, fonbern auch beten politif^e Unterjochung 
forbern, teilt ber 3ube bie Drganifation feiner marjifti* 
fcben SBeltlebre in gmei §älften, bie, fibeinbar ooneinanber 
getrennt, in SBabrbeit aber ein untrennbares ©anges hü¬ 
ben: in bie politifdje unb bie gemerljcbaftlicbe Söetoegung. 

Die gemetifcbaftlicbe SBetoegung ift bie toerbenbe. Sie 
bietet bem Arbeiter in feinem fdjmeren ©jiftengfampf, ben 
er ban! ber Habgier unb &urgfi<btigfeit oieler Unter¬ 
nehmer gu führen bett, $itfe unb Schüfe unb bamit bte 
9ftöglicfefeit ber ©tfämpfung befferer ßebensbebingungen. 
SBill ber Arbeiter bie SBertretung feiner menfcbltcfeen 
ßebensreefete in einer 3eit, ba bie organifierte Söollsgemein* 
febaft, ber Staat, fi(b um ihn fo gut mie gar nicht fümmert, 
nicht ber blinben Sßilüür oon gum Xeil menig oerant* 
mortungsbemufeten, oft auch feerglofen Sütenfcfeen ausliefern^ 
mufe er beten Sßerteibigung felber in bie §anb nehmen. 
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3n eben bern Üfflape nun, in bent bas fogenannte nationale 
Bürgertum, non ©elbintereffen geblenbet, biefent Gebens* 
fampfe bie fd)merften $tnbernij]e in ben 2Beg legt, all ben 
SBerfudjen um Äürgung ber unmenfchlich langen Slrbeits* 
Seit, SBeenbigung non Äinberarbeit, Sicherung unb Schuh 
ber grau, Hebung ber gejunbljeitlidjen SBerhältnipe in 
2Berfftätten unb SBoljnungen, nicht nur SBiberftanb ent* 
gegenfetjt, fonbern pe häufig auch tatfädjlidj fabotiert, 
nimmt pd) ber flügere Sube ber }o Hnterbrüdten an. ©r 
mirb allmählich gum gührer ber ©emerffdjaftsbemegung, 
unb bies um fo leichter, als es ihm nic^t um eine mirfliche 
«Begebung fogialer Stäben im ehrlichen Sinne su tun ift, 
fonbern nur um bie Jperanbilbung einer iljm blinb er* 
gebenen nrirtfdjaftlidjen Äampftruppe gur 3ertrümmerung 
ber nationalen mirtfdjaftlidjen llnabhängigfeit. Denn voafy 
renb bie gührmtg einer gefunben Sogialpolitif bauernb 
smifthen ben ÜRichtlinien ber ©rhaltung ber SBoIfsgefunb* 
heit einerfeits unb ber Sicherung einer unabhängigen 
nationalen Sößirtfdjaft anbererfeits fidj betoegen mirb, fallen 
für ben Suben in feinem Kampfe biefe beiben ©epdjtspunfte 
nicht nur toeg, fonbern ihre SBefeitigung ift mit fein Gebens* 
Siel, ©r münpht nicht bie Erhaltung einer unabhängigen 
nationalen SBirtfdjaft, fonbern beren SBernichtung. 3n* 
folgebeften fönnen ihn feinerlei ©emipensbiffe baoor be= 
roahren, als gührer ber ©emerffdjaftsbemegung gorberun* 
gen su pellen, bie nicht nur über bas 3*^ fpuausfchiepen, 
fonbern beren ©rfüHung praftifch entmeber unmöglich ift 
ober ben üRuin ber nationalen SBirtfchaft bebeutet. ©r 
min aber auch fein gefunbes, ftämmiges ©efdjlecht oor p<h 
haben, fonbern eine morfche, unterjochungsfähige §erbe. 
Diefer SBmtfdj geftattet ihm abermals, gorberungen pnn* 
lofefter 2lrt su pellen, beren praftifche Erfüllung nach 
feinem eigenen Sßiffen unmöglich ift, bie mithin su gut 
feinem SBedjfel ber Dinge su führen oermöchten, fonbern 
höchftens su einer müften Slufpeitfdjung ber SttaPe. Darum 
aber ift es ihm su tun unb nicht um bie mirfliche unb 
ehrliche SBerbefferung ihrer fosialen Gage. 

Somit ift bie gührung bes Subentums in gemerfphaft* 

13 5iUet, anein Äampf 
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licken Gingen fo lange eine unbeftrittene, als nicht eine 
enorme Slufflärungsarbeit bie Breiten ütftaffen Beeinflußt, 
fte üBet ihr niemals enbenbes ©lenb eines SBefferen Belehrt, 
ober ber Staat ben Suben unb feine Arbeit erlebigt. 3)enn 
folange bie ©inftcht ber SEKaffe fo gering BleiBt mie jeßt 
unb ber Staat fo gleichgültig mie heute, roirb biefe -ütaffe 
ftets bem am erften folgen, ber in mirtfchaftlichen Dingen 
gunädjft bie unoerfchämteften ^Besprechungen Bietet. Darin 
aber ift ber 3ube SJieifter. SBirb bod) feine gefamte Xätig* 
feit burdj feinerlei moralifche SBebenfen gehemmt! 

So fdjlägt er benn auf biefem ©ebiete gtoangsläufig in 
furger 3eit jeben Konturrenten aus bem gelbe. Seiner 
gangen inneren raubgierigen ^Brutalität entfpredjenb [teilt 
er bie gemerffchaftliche SBetoegung gugleid) auf Brutalfte 
©emaltamoenbung ein. SBeffen ©inftcht ber jübifchen ßof* 
fung miberfteht, beffen Xroß unb ©rfenntnis mirb burdj 
ben Xerror gebroden. Die ©rfolge einer folgen Xätigfeit 
finb ungeheuer. 

Xatfädjlich gertrümmert ber 3ube mittels ber ©etoerf* 
fchaft, bie ein Segen für bie Nation fein fönnte, bie ©runb* 
lagen ber nationalen SÖßirtfdjaft. 

parallel bamit fdjreitet bie politifche Drganifation fort. 
Sie fpielt mit ber ©emertfchaftsBemegung infofern gu* 

fammen, als biefe bie SJtaffen auf politifche Drganifation 
oorbereitet, Ja fte mit ©etoalt unb 3ro<m9 in biefe hinein* 
peitfdjt. Sie ift toeiter bie bauernbe ginangquelle, aus ber 
bie politifche Drganifation ihren enormen Apparat fpeift. 
Sie ift bas Kontrollorgan für bie politifche ^Betätigung bes 
eingelnen unb leiftet Bei allen großen Demonftrationen 
politifche* 2trt ben SutreiBerbienft. ©nblich aber tritt fie 
überhaupt niiht mehr für mirtfchaftliche SBelange ein, 
fonbern [teilt ihr ipauptfampfmiitel, bie SlrBeitsnieber* 
iegung, als SJtaffen* unb ©eneralftreif ber politifcfjen 3bee 
gur Verfügung. 

Durch Bie Schaffung einer treffe, beren Inhalt bem 
geiftigen £origont ber am menigften gebilbeten SDtenfchen 
angepaßt ift, erhält bie politifche unb gemertjchaftliche 
Drganifation enblicf) bie aufpeitfcfjenbe ©inrichtung, burch 
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toel<he bie unterften Schichten bet -Kation gu ben oet* 
megenften Xaten reif gemalt toerben. S^te Aufgabe tft 
es nicht, bie Sttenfchen aus bem Sumpfe einet niebeten 
©efiwtung heraus* unb auf eine höhere Stufe empotguführen, 
fonbetn ihren niebetften Snftinften entgegengufommen. Sin 
ebenfo fpefulatioes mie einträgliches ©efchäft bei bet ebenfo 
benffaulen mie manchmal anmafjenben SÖtaffe. 

Siefe treffe ift es not allem, bie in einem getabegu 
fanatijchen 33erleumbungsfampf alles henmterreifjt, mas 
als Stütje bet nationalen Unabhängigteit, fultutellen §öhe 
unb mittfdjaftlidjen Selbftänbigfeit bet Nation angelegen 
merben fann. 

Sie trommelt oot allem auf alle bie Sf>ata!iete los, bie 
fich bet jübifchen §ertjdjaftsanmaj3ung nicht beugen motten, 
ober beten geniale gähigfeit bem Suben an ftdj fdjon als 
©efaht erfcheint. Senn um oom 3uben gelja&t gu merben, 
ift es nicht nötig, bafc man ihn befämpft, fonbetn es genügt 
fdjon bet SBerbacht, bafj bet anbete enttoeber einmal auf 
ben ©ebanfen bet SBefämpfung fommen fönnte, ober auf 
©tunb feinet überlegenen ©enialität ein Ktehrer bet &raft 
unb ©töfce eines bem 3uben feinbüdjen Söolfstums ift. 

Sein in biefen Singen untrüglicher Snftinft mittert in 
jebem bie utfprüngliche Seele, unb feine geinbfdjaft ift 
bemjenigen ftd^et, bet nicht ©eift ift oon feinem ©eifte. Sa 
nicht bet Sube bet Angegriffene, fonbetn bet Angreifer ift, 
gilt als fein geinb nicht nur bet, bet angteift, fonbetn 
auch bet, bet ihm 2Biberftanb leiftet. Sas SJlittel aber, mit 
bem et fo oetmeffene, aber aufrechte Seelen gu brechen 
oerfudjt, hei&t nidjt ehrlicher ilampf, fonbetn ßüge unb 
SBetieumbung. 

$iet fdjrecft et oot gar nichts gutücf unb mitb in feinet 
©emeinijeit fo riefengtofj, bafe [ich niemanb gu munbetn 
braucht, toenn in unjetem SBolfe bie Sßetfonififation bes 
Xeufets als Sinnbilb altes SBöfen bie leibhaftige ©eftalt 
bes Suben annimmt. 

Sie Hnfenntnis bet breiten 9ttaffe über bas innere 
SBefen bes Suben, bie inftinftlofe ^Borniertheit unjeret 

13* 
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oberen Sdjtdjten laffen bas SBolf leitet pm Opfer biefes 
iübifdjen ßügenfetbBuges toerben. 

SBabrenb ficb bie oberen Schichte« aus angeborener geig* 
bett betaus non einem 9Jtenf<ben abtoenben, ben ber 3ube 
auf fotdje SBeife mit ßüge unb SBerleumbung angreift, 
pflegt bie breite SJtaffe aus Oummbeit ober Einfalt altes bu 
glauben. Oie ftaatlicben SBebörben aber büßen ftch ent* 
meber in Sdjtoeigen ober, toas meift BUtrifft, um bem jilbi- 
fdjen SßreffefelbBug ein ©nbe bu bereiten, jie oerfotgen ben 
ungerecht Angegriffenen, mas in ben Augen eines fotdjen 
beamteten ©fels als Sßabrung ber Staatsautorität unb 
Sicherung ber ÜRube unb Orbnung erfebeint. 

ßangfam legt jt(b bie gurdjt oor ber marjiftifcben SBaffe 
bes Subentums toie ein Atpbrutf auf §irn unb Seele ber 
anftänbigen 9Jlenf<ben. 

9Jian beginnt oor bem furchtbaren gehtbe bu Bittern uttb 
ift bamit fein enbgültiges Opfer getoorben. 

k) Oie §errfcbaft bes 3uben im Staate erfebeint febon 
fo gefiebert, bag er [t<b jetjt nicht nur toieber als 3ube be* 
Beiebnen barf, fonbern auch feine oölfifcben unb potitif^en 
testen ©ebantengänge rüdficbtslos Bugibt. ©in Xeil feiner 
SRaffe befennt ftcb febon ganB offen als frembes SBotf, nicht 
ohne babei auch toieber bu lügen. Oenn inbem ber 3inuismus 
ber anberen 2ßett toeisBumacben oerfuebt, ba§ bie oölfifdje 
Setbftbefinnung bes Suben in ber Schaffung eines palä* 
ftinenftfeben Staates feine 23efriebigung fänbe, betölpetn 
bie 3uben abermals bie bummen ©ojim auf bas geriffenfte. 
Sie beuten gar nicht baran, in spaläfthta einen jübifeben 
Staat aufBubauen, um ihn ettoa bu betoobnen, fonbern fte 
toünfcben nur eine mit eigenen §obeitsrecbten ausgeftat* 
tete, bem 3ugriff anberer Staaten entsogene Organifa* 
tionsBentrale ihrer internationalen SBettbegaunerei: einen 
3ufIutbtsort überfübrter ßurnpen unb eine §o<bftbuIe 
toerbenber ©auner. 

Aber es ift bas 3etÜ)e« nicht nur ihrer fteigenben 3Us 
oerftebt, fonbern auch bes ©efübts ihrer Sicherheit, toenn 
frech unb offen bu einer 3ett, ba ber eine Oeil nod) oer* 
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logen ben Deutfdjen, granaofen ober ©nglänber mimt, bet 
anbere jtdj als jübij^e 5Raffe bofumentiert. 

SBie febr fie ben naljenben Steg fdjon oor Singen feben, 
gebt aus bet fut<btbaten Slrt betoot, bie ibt Verlebt mit 
ben Slngebörigen bet anbeten Völfet annimmt. 

Der f^matj^aatige Subenfunge lauert ftunbenlang, fata* 
nifdje gteube in feinem ©eftd)t, auf bas abnungslofe SJläb« 
djen, bas et mit feinem Vlute fdjänbet unb bamit feinem, 
bes SJtäbdjens Volte raubt. Sttit allen Mitteln oerfudjt et 
bie tafjtfdjen ©runblagen bes au unterfodjenben Voltes gu 
oetbetben. So toie et felbet planmäßig grauen unb SJtäb* 
djen oerbirbt, fo fdjretft et audj nidjt baoot aurütf, felbft 
im größeren Umfange bie Vlutfdjranfen für anbete einau* 
reißen. Suben toaten es unb finb es, bie ben Sieget an ben 
Stritt bringen, immer mit bem gleiten «{jintergebanten 
unb Haren 3*ele, butdj bie babutd) atoangsläufig eins 
tretenbe Vaftarbierung bie ihnen oerljaßte meiße Staffe 5U 
aerftören, oon ihrer tulturellen unb politifdjen $öbe au 
ftiiraen unb felbet au ihren fetten aufjufteigen. 

Denn ein raffereines Volt, bas ftdj feines Vintes bemußt 
ift, toirb oom 3uben niemals unterfodjt merben fömten. 
Sr toirb auf biefer SDBett etoig nur bet §err oon Vaftar* 
ben fein. 

So oerfudjt er planmäßig, bas Staffennioeau butdj eine 
bauernbe Vergiftung bet einzelnen au fenten. 

^ßoliiifi^ aber beginnt er, ben ©ebanfen bet Demokratie 
abaulöfen butd) ben ber Dütatur bes Proletariats. 

3n ber organifierten SJtaffe bes SJiarjismus ^at er bie 
SBaffe gefunben, bie ihn bie Demotratie entbehren läßt 
unb ihm an Stelle beffen geftattet, bie Völler bittatorifdj 
mit brutaler Sauft au unterjodjen unb au regieren. 

planmäßig arbeitet er auf bie ÜReoolutionierung in bop* 
pelter üftidjtung bin: in roirtfibafttidjer unb politifdjer. 

Völfet, bie bem Singriff oon innen au heftigen SBibet* 
ftanb entgegenfeßen, umfpinnt er bant feiner internatios 
nalen Sinflüffe mit einem Steß oon geinben, ßeßt fie in 
Kriege unb pflanat enbli<b, toenn nötig, nodj auf bie 
Sdjladjtfelber bie glagge ber SReoolution. 
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SBtttfdjaftlidj erfdjüttert er bie Staaten fo lange, Bis bie 
unrentabel geworbenen fogiaten ^Betriebe entftaatli^t unb 
feiner ginangfontrotte unterfteßt werben. 

Sßolitifd) oerweigert er bem Staate bie SJlittel gu feiner 
SetbfterBaltung, gerftört bie ©runbtagen Jeher nationalen 
Selbstbehauptung unb SBerteibigung, oernitBtet ben ©tau* 
Ben an bie güBrung, fcBmäBt bie ©efdjiiBte unb Vergangen* 
Beit unb gieBt altes waBrBaft ©rofee in bie ©offe. 

ßuttureß oerfeudjt er Äunft, ßiteratur, XBeater, oet* 
narrt bas natürlidje ©mpfinben, ftürgt aße begriffe oon 
SdjönBeit unb ©rBabenBeit, oon ©bet unb ©ut unb gerrt 
bafür bie Sßtenfdjen BeraB in ben SBannfreis feiner eigenen 
niebrigen SBefensart. 

Xie Religion wirb latBerlid) gemalt, Sitte unb 2JtoraI 
als UBerteBt ^trtgefießt, fo lange, Bis bie letzten Stiifeen 
eines Sßoüstums im Kampfe um bas Xafein auf biefer 
SBett gefaßen finb. 

1) Sßun Beginnt bie grofee, tefete SReootution. Snbem bet 
Sube bie potitifeBe $0ta<Bt erringt, wirft er bie wenigen 
§üßen, bie er nod) trägt, oon ftd). 2lus bem bemofratifdjen 
SBotfsjuben wirb ber 23tutjube unb SBötfertprann. 3n meni* 
gen Sauren oerfudjt er, bie nationalen Xräger ber Snteßi* 
geng ausgurotten, unb madjt bie SBÖIfet, inbem er jte iBrer 
natürtidjen geiftigen giUjtung Beraubt, reif gum Stlaoen* 
los einer bauernben Hnterjodjung. 

Xas furd)tBarfte SBeifpiet biefer 2lrt Bietet SRufetanb, wo 
er an breifeig Sßlißionen 3Jienjä)en in waBrBaft fanatifdjer 
Sßilbfeeit teilweife unter unmenfdjlitBen Qualen tötete ober 
oerBungern tiefe, um einem $aufen JiibifcBer fiiteraten 
unb SBörfenBanbiten bie $errftBaft über ein grofees Söotf 
gu ftc^ern. 

Xas ©nbe aber ift nicht nur bas ©nbe ber greiBeit ber 
oom 3uben unterbrächen SBölfet, fonbern aucB bas ©nbe 
biefes Sßölferparajtten fetber. Stach bem Xobe bes Opfers 
ftirBt au(B früher ober fpäter ber SBampir. 
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2Bemt mit all bie Urfadjen bes beutfdjen 3ufammen* 
btud)es not unfetem Singe ootbeisieben taffen, bann bleibt 
als bte letzte unb ausfd)taggebenbe bas ÜTCidjtetfemten bes 
ÜRaffeproblems unb befonbers bet jübifd)en ©efabt übrig. 

2)ie SUeberlagen auf bem Sd)lad)ifeibe im Sluguft 1918 
mären fpielenb leidjt 3U ertragen gemefen. Sie ftanben in 
feinem Söerbältnis 3U ben Siegen unferes SBolfes. 
fte bröen uns geftürat, fonbern geftürst mürben mir non 
jener 9Kad)t, bie biefe Stiebertagen oorbereitete, inbem fte 
feit nieten Sabrgebnten planmäßig unferem SSotfe bie poti* 
tifdjen unb moralifdjen Snftinfte unb Äräfte raubte, bie 
allein SBölfer 3um 3)afein befähigen unb bamit au<b bered)* 
tigen. 

Snbern bas alte ÜReid) an ber gtage ber (Erhaltung bet 
tafjtfd)en ©runbtagen unferes SBolfstums a^ttas ootübet* 
ging, mijjarbtete es aud) bas alleinige 5Red)t, bas auf biefer 
SBelt ßeben gibt. SBoIfer, bie ftd) baftarbieren aber baftar* 
bieren taffen, fünbigen gegen ben SBitlen ber emigen SSar* 
febung, unb ihr butd) einen Starteten betf^sefübtter 
Untergang ift bann nid)t ein Unredjt, bas ihnen gugefügt 
mirb, fanbern nur bie SBieberberfteHung bes Rechtes. SBenn 
ein Sßatf bie ibm aan ber ÜTCatur gegebenen unb in feinem 
SBlute murjelnben (Eigenfd)aften feines SBefens nii^t mehr 
ad)ten mitl, bat es fein -Recht mehr 3ur klage über ben 
S3ertuft feines irbif^en IDafeins. 

Silles auf ber (Erbe ift 3U beffern. 3ebe ütfieberlage 
fann sum S3ater eines fpäteren Sieges merben. 3eber net* 
larene Ärieg 3ur Utfadje einer fpäteren (Erhebung, jebe 
Rot 3ut S3efrud)tung menfd)lid)et (Energie, unb aus jeber 
Unterbrüdung aermögen bie Kräfte 3U einer neuen feeli* 
fd)en SBiebergeburt 3U fammen — fatange bas Sölut rein 
erbalten bleibt. 

35ie aerlarene 23lutsreinbeit allein serftört bas innere 
©lüd für immer, fenft ben 3Renfd)en für emig nieber, 
unb bie golgen finb niemals mehr aus kötpet unb (Seift 
3U befeitigen. 

SBemt man biefer einigen grage gegenüber aKe anberen 
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Probleme bes fiebens prüft unb oergteicbt, bann toirb man 
erft feben, mie lädjetlid) Hein fte, fyman gemeffen, (tnb. 
Sie aHe finb geitli«^ befdjränft — bie gtage bet Vluts* 
IReinerbaltung ober s9tid)treinerbattung aber mirb be= 
fteben, fotange es äJtenfdjen gibt. 

Vße mirflidj bebeutungsooßen SBerfaßserfcbeinungen ber 
5Bortriegs3eit geben im testen ©runbe auf taffifdje Htfadjen 
5urü<f. 

2Jtag es fidj um fragen bes allgemeinen -ftedjtes bctttbeln 
ober um Vusmüibfe bes mirtfdjaftticben fiebens, um tut* 
tureße üßiebetgangsetfdjeinungen ober poIitif<be ©nt= 
artungsoorgänge, um Stagen einer oerfebtien Sdjul* 
ersiebung ober einer fdjledjten Seeinfluffung ber ©rmad)= 
fenen burd) ?$teffe ufm., immer unb überall ift es im 
tiefften ©rmtbe bie üßitbtbeadltung taffifdjet SBelange bes 
eigenen 93oIfes ober bas 9tidjtfeben einer ftemben, taf* 
ftfcben ©efabt. 

©aber roaren au<b aße SReformoerfudje, aße jogialen 
ipilfsmetfe unb politifdjen 3lnftrengungen, aßer mirifdjaft* 
ti(be Slufftieg unb jebe fdjeinbare 3unabme bes geiftigen 
SBiffens in ihrer golgeerfdjeinung bennod) belanglos, ©ie 
Nation unb ihr bas fieben auf biefer ©tbe befäbigenber 
unb erbattenber Organismus, ber Staat, mürben imterlid) 
nid)t gefünber, fonbern franften pfebenbs immer mehr 
babin. 5lße Sibeinblüte bes alten Reiches tonnte bie innere 
Sdjmädje rti(bt oerbergen, unb lebet Söerfud) einer mabt* 
haften Stürfung bes -fteiibes fcbeiterte immer miebet am 
Vorbeigehen an ber bebeutungsooßften Stage. 

©s märe oerfebtt, 5U glauben, bafj bie Anhänger ber oet* 
fcbiebenen Politiken -Wichtungen, bie am beutftben SBoXfs- 
förpet berumbofterten, ja felbft bie S^ter 3U einem ge= 
miffen ©eile, an fidj f<^Ie<^te ober übelmoßenbe SHenfdjen 
gemefen mären. Sbre ©ätigfeit mar nur besbalb aut Un- 
frudjtbarfeit oerbammt, meil fie im günftigften Säße böd)5 
ftens bie ©rfcbeinungsformen unferer aßgemeinen ©tfrans 
fung jaben unb biefe au befämpfen oerfutbten, an bem ©r= 
reger aber btinb oorübergingen. 2Bet bie £inie ber poli* 
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tifdjen ©ntmitflung bes alten SReidjes planooll oerfolgt, 
muß Bet ruhiger Überprüfung gu ber ©infidjt fommen, baß 
jelbft in bet 3eit ber ©inigmtg unb bamtt bes Slufftiegs 
ber beutfdjen Nation ber innere SSetfall bereits im oollen 
©ang mar, unb baß troß aller fdjetnbaren politifdjen ©t* 
folge unb troß fteigenben mirtf^aftli^en 9leid)tums bie 
allgemeine 2age ftdj oon 3aßt gu 3af)t oerfißleibtette. 
Selbft bie SBaßlen gum SReidjstage geigten in ihrem äußer* 
litten Slnfdjmellen ber marjiftiftßen Stimmen ben immer 
nähet tütfenben inneren unb bamit auiß äußeren 3Us 
fammenbruiß an. Sille ©tfolge ber fogenannten bürgetlidjen 
Parteien maren mertlos, nicht nur meil fie bas giffern* 
mäßige Slnmacßfen ber marjiftifdjen glut felbft bei fo* 
genannten bürgerlichen SBaßlfiegen nic^t gu ßemmen oet* 
mochten, fonbern meil fte oot allem felbet fcßon bie Jet* 
mente ber 3e*f*Öung in ftd) trugen. Ohne es gu ahnen, 
mar bie bürgerliche Sßelt t>om 2eidjengift mar jiftifcher 93ot* 
ßeßungen innerlich felbft fdjon angeftecft, unb ihr Sßibet* 
ftanb entfprang häufig mehr bem Äonfurtengneib eljtgeigi* 
ger güßrer als einer pringipieüen Slbleljnung gum äußerften 
Äampf entfcßloffener ©egnet. ©in eingiger fodjt in biefen 
langen Sauren mit unerfchütterlidjer ©leichmäßigfeit, unb 
bies mar ber 3 u b e. Sein Ü)aoibftern flieg im felben 
SJlaße immer pßer, in bem ber SßiHe ber Selbfterpltung 
unferes 93olfes fdjmanb. 

3m Sluguft 1914 ftürmte besßalb auch nicht ein gum 
Singriff entfd)loffenes 93olf auf bie SBalftatt, fonbern es 
erfolgte nur bas leßte Slufflacfern bes nationalen Selbft* 
erpltungstriebes gegenüber ber fortfchreitenben pagififtifd)* 
marjiftifchen 2ähmung unferes SBolfsförpers. 3)a man auch 
in biefen Sdjicffalstagen ben inneren geinb nicht erfannte, 
mar aller äußere SQßiberftanb oergeblidj, unb bie 33ot* 
febung gab ihren 2ohn nicht bem ftegreidjen Sdjmert, 
fonbern folgte bem ©efeß ber emigen Vergeltung. 

Slus biefer inneren ©rfemttnis heraus faßten ft<h für 
uns bie 2eitfäße fomie bie Xenbeng ber neuen SBemegung 
formen, bie unferer Übergeugung nach allein befähigt 
maren, ben SRiebetgang bes heutigen 33olfes nicht nur gum 
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Stitlftanb gu bringen, fottbexn bas granitene gunbament 
3u (Raffen, auf bem bereinft bet Staat hefteten famt, ber 
nt<$t einen nalfsfretnben 9Ked)anismus urirtfcbaftlidjer 23e* 
lange unb Sntereffen, fmtbern einen nölfijdjen Drganis* 
rnus barfteHt: 

Ginengermantfd5>enStaat 
b e u t J d) e r Nation. 



12. Kapitel 

£)i'e crffe Öfntoicffungösetf 6er 3Monol* 
fo5»a(i'ffi'fd)en £>euffd?en Slrbeiferporfei 

nfr> enn id) am Sdjluffe biefes SBanbes bie crfte (Entmin 
AD Iungsgeit unfeter SBetoegung fdjilbere unb eine $Reibe 
oon babur^ bebhtgten gragen fürs erörtere, fo gej^iei)i 
bies nidjt, um eine Slbbanblung über bte geiftigen %niz 
bet SBemegung 3« geben. 3telc unb Aufgaben bet neuen 
SBetoegung ftnb fo gewaltige, ba& jte nut in einem eigenen 
$3anbe bebanbelt werben tonnen. Sa taetbe i«b in einem 
5meiten 33anbe bie ptagtammaiif^en ©tunblagen bet 23e* 
taegung eingebenb erötietn unb uetfudjen, ein SBilb beffen 
3U aeidjnen, was mit untet bem SBorte „Staat“ uns not« 
[teilen. SdJ meine babei untet „uns“ all bie £>unbert= 
taujenbe, bie im ©tunbe genommen bas gleite erjebnen, 
ohne im einjelnen bie SBorte au finben, bas innetlid) not 
Singen Sdjwebenbe gu jdjilbetn. IDenn es ift bas 23e* 
metfenstaette aller gto&en ÜReformen, bafj jte als 33er* 
fegtet sunadjft oft nut einen einigen befitjen, als Xräget 
Jebod) oiele 9JtiHionen. 3b* 3iei ift oft fd)on feit 3abr* 
bunbetten bet innere, feljnfudjtsüolle SBunfd) oon Jpunbetts 
taufenben, bis einer fi<b 5Utn SBerfünber eines folgen all¬ 
gemeinen SBoHens auftoirft unb als ^Bannerträger bet 
alten Sebnjudjt in einer neuen 3bee ^um Siege oerbilft. 

£>afj aber 3RiHionen im bergen ben SBunfd) na«b einet 
grunbjät}Ii<ben Sinberung bet beute gegebenen SBerbältniffe 
tragen, beweift bie tiefe Hnäufriebenbeit, unter bet jte 
leiben. Sie äußert jtdj in taujenbfatben ©tfdjeinungsformett, 
bei bem einen in SBer^agtbeit unb §offnungsIofigfeii, beim 
anbeten in SBibermiHen, in 3utn unb ©mpötung, bei 
biefem in ©leidjgiiltigfeit unb bei Jenem toiebet in wüten- 
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betit Xtberfdjmange. 2lts 3eugen für btefe innere Un* 
gufriebenl) eit bürfen ebenfo bie SBatjlmüben gelten, tote 
and) bie nieten, gum fanatifdjften ©jtrem ber Iinfen Seite 
fidj -Keigenben. 

Unb an biefe faßte ftd) audj bie junge Bemegmtg in 
erfter ßinie menben. Sie faß nidjt eine Drganifation ber 
3ufriebenen, Satten bilben, fonbern fie faß bie Seib- 
gequälten unb grieblofen, bie itnglütflidjen unb Hngufrie* 
benen gufammenfaffen, unb fie faß oor aßem nic^t auf 
ber Dberflädje bes Boüstörpers fdjmimmen, fonbern im 
©runbe besfelben murgeln. 

* 

•Kein politifdj genommen, ergab fidj im Satire 1918 
folgenbes Bilb: ©in Bolf ift in gmei Seile gerriffen. Der 
eine, meitaus Heinere, umfaßt bie Sdjidjten ber nationalen 
Sntelligeng unter Slusfdjluß aßer förperlid) Gütigen. Sie 
ift äußerlidj national, oermag fidj aber unter biejem SBorte 
etmas anberes als eine feljr fabe unb fdjmädjlidje Ber^ 
tretung fogenannter ftaatlidjer Sntereffen, bie mieber iben* 
tifdj erfdjeinen mit bpnaftifdjen, nidjt oorgufteßen. Sie 
oerfudjt, iljre ©ebanfen unb mit geistigen SBaffen 
gu oerfedjten, bie ebenfo liicfen^aft toie oberftädjlidj ftnb, 
ber Brutalität bes ©egners gegenüber aber an fidj fdjon 
oerfagen. 9Jtit einem eingigen furdjtbaren $ieb mirb biefe 
furg oortjer nodj regierenbe klaffe gu Boben geftrecft unb 
erträgt in gitternber geigljeit jebe Demütigung oon feiten 
bes rücffidjtslofen Siegers. 

Sljr fteßt als gtoeite Älaffe gegenüber bie breite -Klaffe ber 
Ijanbarbeitenben Beoölferung. Sie ift in mehr ober minber 
rabifalmarjiftifdjen Betoegungen gufammengefaßt, ent* 
Jdjtoffen, {eben geiftigen 2Biberftanb burdj bie Ktadjt ber 
©etoalt gu breiten. Sie miß nii^t national fein, fonbern 
leljnt bemußt jebe görberung nationaler Sntereffen ebenfo 
ab, mie fie umgeleljrt jeber fremben Unterbrütfung Borfdjub 
leiftet. Sie ift giffernmäßig bie ftärfere, umfaßt aber oor 
aßem biejenigen ©lemente ber -Kation, oljne bie eine 
nationale SBiebererljebung unbenfbar unb unmöglidj ift. 
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©etttt batübet mußte man jtcß im 3aßte 1918 bodj fdjon 
!Iar fein: 3ebet SBieberaufftieg bes beutfdjen SBoIfes füßrt 
nur über bie SBiebergeminnung äußeret Sttadjt. 2)ie SBot* 
ausfeßungen ßtergu jtnb aber nidjt, mte unfere bütgetlitßen 
„Staatsmänner“ immer ßerumftßmäßen, Sßaffen, fonbern 
bie Kräfte bes SBitlens. SBaffen befaß bas beutjdje 93oIf 
einft meßr als genug. Sie ßaben bie greißeit nidjt su 
fiißetn oertmxßt, meil bie (Energien bes nationalen Selbft* 
erßaltungstriebes, ber SelbfterßaltungsmiHe, fehlten. $>ie 
befte SBaffe ift totes, mertlofes Sölaterial, folange ber (Seift 
feßlt, ber bereit, gemißt unb entfcßtoffen ift, fte gu füßren. 
i)eutf<ßlanb mürbe meßtlos, nicßt meil 2Baffen mangelten, 
fonbern meil ber 2BiHe fehlte, bie SBaffe für bie oölfifcße 
gorterßaltung ju maßten. 

Sßenn ßeute befonbers unfere linfsfeitigen Sßolitifer auf 
bie SBaffenlofigteit als bie jmangsläufige Urfadje ißrer 
mittentofen, nachgiebigen, in Sßaßrßeit aber oerräterifdjen 
?5olitif nacß außen ßinjumeifen ficß bemüßen, muß man 
ißnen barauf nur eines antmorten: -Kein, umgefeßrt ift 
es ridjtig. 3)ut(ß eure antinationale, oerbtecßetiftße ^Politif 
ber Aufgabe nationaler Sntereffen ßabt ißt einft bie 
SBaffen ausgeliefert. 3eßt oerfucßt ißr ben SJtangel an 
SBaffen als begrünbete Urfa<ße eurer elenben Sämmetlicßs 
feit ßinaufteßen. IDies ift, mie altes an eurem Xun, 2 ü g e 
unb gälfcßung. 

Sittein biefer Sßormurf trifft genau fo bie Sßotitifer oon 
recßts. 2)enn baut ißrer jämmerlitßen geigßeit oermocßte 
im 3aßte 1918 bas sur §ertfcßaft gefommene fübifcße ©e= 
finbel ber Station bie SBaffen su fteßlen. Slucß biefe ßaben 
mitßin feinen ©runb unb fein Gleißt, bie ßeutige SBaffen* 
lofigfeit als 3t&ang ißrer fingen SSorficßt (fpriiß „geig* 
ßeit“) an3ufüßren, fonbern bie SBeßrtofigfeit ift bie gotge 
ißrer geigßeit. 

2)amit aber lautet bie gtage einer SBiebergeminnung 
beutfcßer SJlacßt ni(ßt etma: 2Bie fabrigieren mir SBaffen?, 
fonbern: 2Bie erseugen mir ben (Seift, ber ein 93oIf be* 
fäßigt, SBaffen gu tragen? 2Benn biefer (Seift ein Söolf be* 
ßerrfcßt, finbet ber SBitte taufenb SBege, oon benen jebet 
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Bet einer SBaffe enbet! 9Kan geBe aBer einem geigling 
3ehn ^ßiftnlen, unb er toirb Bei einem Angriff bennod) 
nidjt einen Schuß aBjufeuern oermögen. Sie jtnb für ihn 
bamit toertlofer als für ben mutigen Sötann ein Bloßer 
ßnotenftod 

2)ie gtage ber SBiebergetoimtung ber politifchen Sftacht 
unferes Voltes ift fdjon beshalB in erfter fiinie eine gtage 
ber (Sefmtbung unferes nationalen SelBfterhaltungstrieBes, 
toeil febe oorBereitenbe Stußenpolitif fotoie febe Vetoertung 
eines Staates an fith erfahrungsgemäß ftd) toentget nach 
ben oorhanbenen SBaffen rietet als nach ber erfannten 
ober bodj oermuteten motalifchen SBiberftanbsfähigfeit 
einer Nation. Oie Vünbnisfähigfeit eines Voltes toirb 
oiel toeniger Beftimmt burth oothanbene tote SBaffen* 
mengen als butch bas erjtd)tlid)e Vothanbenfein eines 
flammenben nationalen SelBfterhaltungstoillens unb tyxo* 
ifdjen Xobesmutes. Oenn ein Vunb toirb nicht mit SBaffen 
gefchloffen, fonbern mit 2Jtenfchen. So toirb bas englifdje 
Volt fo lange als toertooßfter Vunbesgenoffe auf ber SBelt 
gu gelten fyabtn, fotange es in feiner gühtung unb im 
(Seifte ber Breiten 9Jtaffe jene ^Brutalität unb et* 
toarten läßt, bie entfc^Ioffen ift, einen einmal Begonnen 
Äampf ohne SRücfftc^t auf 3eÜ unb Opfer mit allen SKit* 
teln Bis 5um fiegteichen Snbe burchäufechten, tooBei bie 
augenBüctiich oorhanbene militärifche Lüftung in feinem 
Verhältnis au ber anberer Staaten 3U ftehen Brauet. 

^Begreift man aBer, baß bie SBiebererheBung ber beut* 
fdjen Nation eine gräge ber Sßiebergetoimtung unferes 
politifchen SelBfterhaltungstoillens barftellt, fo ift es au<h 
flat, baß bem nicht genügt toirb burch eine (Setoinnung 
oon an ftch f^on toenigftens bem SBollen nach nationalen 
Elementen, fonbern nur butch bie ÜTCationalifierung ber 
Betoußt antinationalen 3Jlaffe. 

Sine junge Vetoegung, bie ft<h mithin als 3^1 bie 
SBieberaufrtchtung eines beutfdjen Staates mit eigener 
Souoeränität fteüt, toirb ihren -ftarnpf reftlos auf bie 
(Setoinnung ber Breiten üötaffen einsuftellen fyahtn. So 
jämmerlich auch im allgemeinen unfer fogenanntes „natio* 
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nates SBürgertum“ ift, fo ungulcmglieb feine nationale (5e* 
finnung audj erfebeint, fo fieber ift oon biefet Seite ein 
ernftlicber SBiberftanb gegen eine fraftoolle nationale 
Snnens unb Slu&enpoütif einft niebt gu erroatten. Selbft 
menn aus ben befannt borniertsfurgfiebtigen ©rünben 
heraus bas beutfdje 23ürgertum mie febon einft einem 
23ismaref gegenüber in bet Stunbe einer fommenben 23e* 
freiung in paffioer SHefifteng oerbarren fottte, fo ift bo<b ein 
aftioer SBtberftanb bagegen bei feiner anerfannt fprieb* 
mörtlieben geigbeit niemals 51t befürdjten. 

Slnbers oerbält es fidj bei ber 9Jfaffe unferer inter* 
national eingestellten SBolfsgenoffen. Sie ftnb ni«^t nur in 
ihrer primitioen Hrmüebfigfeit mehr auf ben ©ebanfen 
ber ©emalt eingeftellt, fonbern ihre jiibifi^e gübtung ift 
brutaler unb rüdjidjtslofer. Sie toerben jebe beutle ©r* 
bebung genau fo nieberfeJjlagen, toie fie einft bem beutfdjen 
§eere bas SHüefgrat gerbradjen. 23or allem aber: jte merben 
in biefem parlamentarifdj regierten Staat traft ibter 
2Jtajorität ber 3<*bl iebe nationale Slufeenpolitif ni(bt nur 
oerbinbern, fonbern au<b jebe fyfyete ©infebätjung ber beut* 
fd)en &raft unb bamit jebe SBünbnisfäbigfeit ausfeblie&en. 
IDenn mir finb uns bes Scbmäebemoments, bas in unferen 
15 3Jlittionen attarjiften, 3)emofraten, Sßagififten unb 3^s 
trümlern liegt, niebt nur fetbft bemufjt, fonbern es mirb 
nod) mehr 00m Sluslanb erfannt, bas ben SBert eines mög* 
lieben SBünbniffes mit uns migt naeb bem ©emiebte biefer 
SBelaftung. üöian oerbünbet fieb nicht mit einem Staat, 
beffen aftioer SBolfsteil jeher entfebloffenen Stuft enpolitif 
guminbeft paffix» gegenüberftebt. 

$)agu fommt noeb bie Xatfaebe, baft bie gübtung biefer 
Parteien bes nationalen SBerrats jeher ©rbebung fdjon aus 
bloftem Selbfterbaltungstrieb feinblieb gegenüberfteben 
muft unb mirb. ©s ift gefdjicbttieb einfaib niebt benfbar, 
baft bas beutfebe 93oif no<b einmal feine frühere Stellung 
entnehmen fönnte, ohne mit benen abgureebnen, bie bie 
Urfadje unb SSerantaffung gu bem unerhörten 3ufammens 
brueb gaben, ber unferen Staat beimfuebte. 2)enn oor bem 
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!fticgterftugie ber 3Tac^toeIt mirb ber iitauember 1918 nidjt 
als $a<g=, fanbern als fianbesoerrat gewertet toerben. 

6a ift jebe Sßiebergeminnung einer beutfdjen Selbftänbig* 
feit nadj äugen in erfter £inie gebunben an bie SBieber* 
gemimtung ber inneren miilensmägigen ©efdjlaffengeit 
unferes SBalfes. 

5Mein aucg rein tedjnigg betrautet, erfdjeint ber ®e* 
ban!e einer beutfdjen ^Befreiung nadj äugen fo lange als 
unfinnig, falange nidjt in ben JDienft biefes greigeits* 
gebantens autg bie breite -Stoffe ju treten bereit ift. -Sein 
ntitiiärifdj gefegen, tairb es aar allem jebent Offizier bei 
einigem Stocgbenfen einleudjten, bag man einen Äampf 
nacg äugen mit StubentenbataiKanen nidjt 5U führen uer* 
mag, fanbern bag man basu auger ben ©ernten eines 
SBalfes au<g bie gäufte brauet. -Ston mug ftdj habet nadj 
aar Slugen galten, bag eine -Jtotianalnerteibigung, bie ftd) 
nur auf bie Greife ber fagenannten Sntelligenj ftügt, einen 
magren Raubbau an unerfeglitgem ©ute triebe. 2)ie junge 
beutfdje Sntelligens, bie in ben &riegsfreimilligenregimens 
tern im §erbft 1914 in ber flanbrifdjen ©bene ben £ab 
fanb, feglte fpäter bitter. Sie raar bas befte ©ut, bas bie 
Dtotian befag, unb igr SBerluft mar im Verläufe bes Ärie* 
ges nidjt megr ju erfegen. SlUein ni^t nur ber Äampf 
felbft ift unburdjfügrbar, menn bie ftürmenben SBataillane 
nidjt bie -Stoffen ber Arbeiter in igren Zeigen fegen, 
fanbern audj bie SBarbereitung tedjnifdjer SIrt ift agne bie 
innere mittensmägige ©ingeit unferes 93atfsförpers unaus* 
fiigrbar. ©erabe unfer SBalf, bas unter ben taufenb klugen 
bes griebensnertrages aan SBerfailies entmaffnet bagin* 
leben mug, aermag irgenbmeidje tedjnifdje SBarbereiiungen 
5ur ©rringung ber greigeit unb menfdjlidjen Unabgängig* 
feit nur bann 5U treffen, menn bas $eer innerer Spigel auf 
biejenigen besimiert mtrb, benen angebarene ©garafter* 
lajtgfeit geftattet, für bie befannten breigig Silberlinge 
alles unb jebes gu aerraten. !Slii biefen aber mirb man 
fertig. Hnüberminbbar gingegen erfdjeinen bie Siiflianen, 
bie aus paiitifdjer libergeugung ber natianaten ©rgebung 
entgegentreten — unüberminbbar falange als nitgt bie 



Die Stationatifierung bet SJlaffen 369 

Urfadje iljrer ©egnerfdjaft, bie internationale marjiftifc^e 
SBettanfdjauung, befümpft uttb irrten aus §erg unb £irn 
geriffelt mirb. 

©ans (jleidj atfo, oon meinem ©ejtd)ispunfie aus man 
bie SJlögtidjfeit ber Sßiebererringung unferer ftaattidjen 
unb oötfifdjen tlnabpngigfeit prüft, ob tum bem ber 
aufjenpotitifdjen 33orbereitung, bem ber tedjnifdjen Lüftung 
ober bem bes Kampfes felBer, immer BleiBt als SBoraus* 
Jetjung gu allem bie oor^erige ©emimtung ber Breiten 
SJiaffe unferes SSotfes für ben ©ebanfen unferer nationalen 
Setbftönbigfeit übrig. 

DIjne bie SBiebererlangung ber äußeren greiljeit Be= 
beutet aber jebe innere Reform felbft im günftigften gatte 
nur bie Steigerung unferer ©rträgnisfäljigfeit ats ko* 
tonie. Die überfcfjüffe jeher fogenannten mirtfd)aftli<$en 
$ebung fomnten unferen internationalen kontrollieren 
gugute, unb jebe fogiate SBefferung ftetgert im günftigften 
gatte bie Slrbeitsteiftung für biefe. kulturelle gortfdjriite 
merben ber beutfdjen Nation überhaupt nidjt belieben 
fein, jte finb gu fetjr gebunben an bie politifdje Unabhängig* 
feit unb SBürbe eines SBotfstums. 

* 

SBemt atfo bie günftige ßöfung ber beutfdjen 3ufunft 
gebunben ift an bie nationale ©efinnung ber breiten 
SJlaffe unferes SBotfes, bann mufj biefe audj bie f)'6ä)fte unb 
gemattigfte Stufgabe einer SBetoegung fein, beren Dätigfeit 
jtd) nid)t in ber SBefriebigung bes Slugenblitfes erfdjöpfen 
fott, fonbern bie alt it)r Xun unb ßaffen nur gu prüfen t)at 
an ben oorausfid)tIi(f)en gotgen in ber 3ufunft. 

So mären mir uns bereits im 3a§re 1919 barüber ftar, 
bafj bie neue SBemegung ats oberftes %\t\ gunä^ft bie 
Stationatifierung ber SJiaffen burdjfüljren mufj. 

Daraus ergab fidj in taftifdjer innjtdjt eine SReiije non 
gorberungen. 

1. Um bie SJlaffe ber nationalen ©rtjebung gu gemimten, 
ift fein fogtales Opfer gu ferner. 

SBas aud) immer unferen Strbettnefjmern Ijeute für mirt* 
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fdjaftliche Äonseffionen gemalt merben, fo fielen biefe in 
feinem SBerhältnis gum ©emhtne ber gefamten -Kation, 
toenn fie mithetfen, bie breiten Schichten mieber ihrem 
SBotfstume 311 fdjenfen. Kur fursfichtige ^Borniertheit, toie 
man fie leiber häufig in nuferen Unternehmerfreifen 
finbet, fann oerfennen, bap es auf bie Oauer feinen mirt* 
fchafttichen Kuffchmung für fie gibt unb bamit auch feinen 
mirtfchafttichen Kutten mehr, toenn bie innere oötfifche 
Solidarität unferer Kation nicht toieber hergeftellt toirb. 

hätten bie beutfchen ©emerffdjaften im Kriege bie 3nter* 
effen ber SIrbeiterfchaft auf bas rücffidjtstofefte gemährt, 
hätten fie felbft mährenb bes Krieges bem bamaligen 
bioibenbenhungrigen Unternehmertum taufenbmal burch 
Streif bie SBemilligung ber gorberungen ber oon ihnen 
oertretenen Arbeiter abgepre&t, hätten fie aber in ben 23e* 
langen ber nationalen Verteidigung fich ebenfo fanatifch 
3U ihrem Oeutfchtum befannt, unb hätten fie mit gleicher 
Kücffidjtslofigfeit bem Vatertanbe gegeben, mas bes Vater* 
taubes ift, fo märe ber Ärieg nicht oerlorengegangen. 
2ßie lächerlich aber mürben alle unb felbft bie größten 
mirtfdjaftttchen Äonseffionen gemefen fein gegenüber ber 
ungeheuren Vebeutung bes gemonnenen Krieges. 

So httt eine Vemegung, bie beabfichtigt, ben beutfchen 
Arbeiter mieber bem beutfchen Volfe 3U geben, (ich bar* 
über ftar 3U merben, baß mirtfchafttiche Opfer bei biefer 
grage überhaupt feine Kotte fpieten, fotange nicht bie 
©rhattung unb Unabhängigfeit ber nationalen SBirtfchaft 
burch pe bebroht merben. 

2. Oie nationale ©Ziehung ber breiten Klaffe fann nur 
über ben Ummeg einer Josiaten Hebung ftattfinben, ba 
ausfchtiefelich burch fie jene allgemein mirtfchafttichen Vor* 
ausfehungen gefchaffen merben, bie bem einseinen ge* 
ftatten, auch &n ben futturetten ©ütern ber Kation teil* 
3unehmen. 

3. Oie Kationatifierung ber breiten Klaffe fann niemals 
erfolgen burch Halbheiten, burch flaches Vetonen eines 
fogenannten Objeftioitätsftanbpunftes, fonbern burch tücf* 
fichtslofe unb fanatifch einfeitige ©inftettung auf bas nun 
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einmal 31t erftrebenbe 3tei- $cts Reifet alfo, man fann ein 
SBolf ntc^t „national“ machen im Sinne unfetes heutigen 
23ürgettums, alfo mit Jounbfooiel ©inftbtänfungen, fonbetn 
nut naiionaliftijtb mit bet gan3en Siebentens, bie bem 
©jtrern innemobnt. ©ift roitb nut butd) ©egengift ge* 
btotben, unb nut bie Schalheit eines bürgerlichen ©emüts 
fann bie mittlere ßinie als ben SBeg ins £immelreicb 
betrachten. 

Die bteite ÜEiaffe eines Sßolfes beftebt toebet aus Sßto* 
feffoten noch aus Diplomaten. Das getinge abftrafte 
SBiffen, bas fie befi^t, meift ihre ©mpfinbungen mehr in 
bie SBelt bes ©efübls. Dott rubt ib*e entroeber pofitioe 
obet negatioe ©inftellung. Sie ift nut empfänglich fiit eine 
ßraftäugerung in einet biefet beiben ^Richtungen unb 
niemals fiit eine sanften beiben febtoebenbe Halbheit. 3b*e 
gefühlsmäßige ©inftellung abet bebingt äugleidj if)te 
außerorbentlicbe Stabilität. Der ©Iaube ift fernerer 3U 
erfchüttern als bas SBiffen, fiiebe unterliegt meniget bem 
SBedjfel als Sichtung, Jpaß ift bauerbafter als Abneigung, 
unb bie Driebfraft 5U ben gemaltigften tfmmälaungen auf 
biefet ©rbe lag 5U aEen 3eiten toeniget in einet bie Sftaffe 
bebettf^enben miffenfchaftlichen ©rfenntnis als in einem 
fie befeelenben Fanatismus unb manchmal in einer fie oot* 
mättsjagenben §#erie. 

SBer bie bteite 3Jlaffe gemimten miE, muß ben St^Iüffel 
femten, bet bas Dot 3U ihrem Jpetaen öffnet, ©t heißt ni(bt 
Objeftimtät, alfo Schmäche, fonbetn SBiEe unb Äraft. 

4. Die ©eminnung bet Seele bes SBolfes fann nut ge* 
lingen, menn man neben bet Führung bes pofitioen 
Kampfes für bie eigenen 3te*e ben ©egnet biefet 3*ele 
oernitbiet. 

Das fßolt fiebt 3U aEen 3eiten im rücfficbtslofen Angriff 
auf einen SBiberfadjet ben 33emeis bes eigenen -»Rechtes, 
unb es empfinbet ben 93et5it^t auf bie SBernichtung bes 
anberen als Hnfidjerbeit in beaug auf bas eigene Hecht, 
menn nitbt als äßi^en bes eigenen Unrechtes. 

Die bteite SOtaffc ift nur ein Stütf bet Statut, unb ihr 
©mpfinben oerftebt nicht ben gegenfeitigen §änbebrucf oon 
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3Jlenfd)en, bie Behaupten, ©egenfätjtidjes gu toollen. 2Bas 
jte roünfcht, ift ber Steg bes Stärfeten unb bie SBernidjtung 
bes Sdjmachen ober feine bebingungslofe Xlnterroerfung. 

Die Stationatifierung unferer SÖTaffe toirb nur gelingen, 
toenn bei altem pofitioen Äarnpf um bie Seele unferes 
33otfes ihre internationalen SBergifter ausgerottet toerben. 

5. Sitte großen gragen bet 3eit jtnb gragen bes Singen* 
bli(fs unb ftetten nur gotgeerfcheinungen beftimmter llr* 
fairen bar. Urfä^tic^e SBebeutung be|it}t aber unter ihnen 
alten nur eine, bie gtage ber taffifchen Spaltung bes 
SBotfstums. 3m 23tute allein liegt fotooht bie &raft als 
aud) bie Sdjmädje bes 9Jlenf<hen begriinbet. SSölfet, toeldje 
nicht bie SBebeutung ihrer taffifchen ©runbtage erfennen 
unb beamten, gleichen SWenfthen, bie SJlöpfen bie (£igen* 
fdjaften oon SBinbhunben anternen möchten, ohne gu 
begreifen, baf$ bie Sdjneltigfeit bes Sßinbhunbes mie bie 
©eletjrigfeit bes Rubels feine angelernten, fonbern in 
ber Staffe Iiegenbe ßigenfcfjaften finb. SBötfer, bie auf bie 
(Erhaltung ihrer taffifchen ÜReinheit oergichten, teiften bamit 
auch SBergtd^t auf bie (Einheit ihrer Seete in alt ihren 
Sinterungen. Die 3^^^tffen^cit ihres SBefens ift bie natura 
notroenbige gotge ber 3ßtriffen^eit ihres SBtutes, unb bie 
SBeränbetung ihrer geiftigen unb f<höpfetif<hen Äraft ift 
nur bie SBirfung ber Anbetung ihrer taffifchen ©tunblagen. 

SBer bas beutfctje SBotf oon feinen ihm urfptünglich 
toefensfremben Sinterungen unb Hntugenben oon h^te 
befreien roitt, toirb es erft abtöfen muffen 00m fremben 
(Erreger biefer Sinterungen unb Hntugenben. 

Ohne flarfte Srfenntnis bes Slaffeptoblems, unb bamit 
ber Subenfrage, u)irb ein SBieberaufftieg ber beutfdjen 
Nation nicht mehr erfolgen. 

Die ÜRaffenftage gibt nicht nur ben Schlüffe! gut Sßelt* 
gef^ic^te, fonbern au(h gut menfchlichen Kultur überhaupt. 

6. Die Singlieberung ber heute im internationalen £aget 
ftehenben breiten SJiaffe unferes SSoIfes in eine nationale 
23oIfsgemeinf(haft bebeutet feinen SBeraii^t auf bie 23er* 
tretung bere^tigter Stanbesintereffen. Stuseinanbergehenbe 
Staubes* unb SBerufsintereffen finb nicht gteichbebeutenb 
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mit Älaffenfpaltung, fonbern pnb felBftoerftanbli<Be golge* 
erfcBeinungen unferes mirtfdjaftlidjen ßebens. Sie ^Berufs* 
gruppierung fteBt in fehterlei SBeife einer maBrBaften 
SBolfsgemeinftBaft entgegen, benn biefe BefteBt in ber ©ins 
Beit bes SBolfstums in alten jenen gragen, bie biefes 
SBotfstum an fid) Betreffen. 

Sie ©inglieberung eines Älaffe gemorbenen Stanbes in 
bie SBolfsgemeinfcBaft aber and) nur in ben Staat erfolgt 
nidjt burdj $erabfteigen ^ö^erer Älaffen, fonbern burdj 
bas §inaufBeben ber unteren. Xräger biefes Sßroseffes tann 
mieber niemals bie f)öf)exe klaffe fein, fonbern bie für 
itjre ©leidjberedjtigung lämpfenbe untere. Sas heutige 
SBürgertum mürbe nidjt burdj ajta&naijmen bes 2lbets bem 
Staate eingegliebert, fonbern buriB eigene Xattraft unter 
eigener güfjrung. 

Ser beutfdje Arbeiter mirb nidjt über bem llmmege 
fdjmädjlidjer SBerBrüberungsfaenen in ben SRaBmen ber 
beutfdjen SBolfsgemeinfdjaft gehoben, fonbern burdj Bemufc 
tes $eben feiner fogialen unb futturelten £age, }o lange 
Bis bie fdjmermiegenbften Unterfdjiebe als üBerbrücft gelten 
bürfen. Sine SBemegung, bie fid) biefe ©ntmidlung gum 
3iele fetjt, mirb iljre Stnljcingerfdjaft baBei in erfter ßinie 
aus bem 2trbeiter=2ager gu Ijolen ^aben. Sie barf auf 
Sntelligeng nur in bem aftafje surüdgreifen, in bem biefe 
bas 3U erftrebenbe 3i^I Bereits reftlos erfaßt ^at. Siefer 
Ummanblungs* unb SlnnäBerungsprogefj mirb nidjt in seBn 
ober gmangig Sauren Beenbet fein, fonbern wnjdjtiefjt er* 
faBrungsgemäjg oiete (Generationen. 

Sas fdjmerfte $inbernis für bie SlnnäBerung bes Beuti* 
gen Arbeiters an bie nationale SBolfsgemeinfdjafi liegt 
nidjt in feiner ftanbesmäjjigen Sntereffenoertretung, fonbern 
in feiner internationalen oolfs* unb oatertanbsfeinblidjen 
güljrung unb ©inftetlung. Sie gleiten ©emerffdjaften, 
fanatifdj national in politifdjen unb oölfifdjen ^Belangen 
geleitet, mürben 9Kiüionen Arbeiter gu mertooüften ©lie* 
bem iljres SBolfstums tnadjen, oBne SHüdfidjt auf bie im 
eingetnen ftattfinbenben Kämpfe in rein mirtfdjaftlidjen 
^Belangen. 
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©ine 23etoegung, bie bett beutfdjen Arbeiter in ehtüdjer 
SBeife {einem SBolfe miebergeben unb bem internationalen 
2Bahn entreißen miß, mufe auf bas fdjärffte gront machen 
gegen eine, oor aßem in Unternehmerfreifen Jjertjdjenbe 
Auffaffung, bie unter SBolfsgemeinfchaft bie toiberftanbslofe 
mirtfchaftliche Auslieferung bes Arbeitnehmers bem Ar= 
beitgeber gegenüber oerfteljt, unb bie in jebem SBerfudj ber 
2BaI)rung felbft berechtigter mirtfdjafilicher ©jiftena^nter* 
effen bes Arbeitnehmers einen Angriff auf bie SBolfs* 
gemeinfdjaft fehen miß. $as Sßertreten biefer Auffaffung 
fteßt bas Vertreten einer benm&ten fiüge bar; bie 33oIfs* 
gemeinfd)aft legt ja nicht nur ber einen Seite, fonbern aud) 
ber anberen ihre SBerpflichtungen auf. 

Sa ftcher ein Arbeiter toiber ben ©eift einer toirflichen 
Söolfsgemeinfchafi fünbigt, menn er ohne Aücffidjt auf bas 
gemeinfame SOßohl unb ben SBeftanb einer nationalen Äßirt* 
fdjaft, geftütjt auf feine Atadjt, erprefferifch gorberungen 
fteßt, fo fehr aber bricht aud) ein Unternehmer biefe ©e= 
meinfchaft, menn er burd) unmenfchliche unb ausbeuterifche 
Art feiner SBetriebsfüljrung bie nationale Arbeitsfraft 
mißbraucht unb aus ihrem Schmeiße Atißionen ernmchert. 
©r h<*t bann fein Stecht, ftch als national au beaeidjnen, 
fein Stecht, oon einer 23olfsgemeinf<haft au fpredjen, fonbern 
er ift ein egoiftifcher fiump, ber bur(h bas §ereintragen 
bes foaialen Hnfriebens fpätere Kämpfe probiert, bie fo 
ober fo ber Station aum Staben gereichen muffen. 

2>as Steferooir, aus bem bie junge SBetoegung ihre 
Anhänger fdjöpfen foß, toirb alfo in erfter fiinie bie 
SDXaffe unferer Arbeitnehmer fein. 2)iefe gilt es bem 
internationalen SBaljne au entreißen, aus ihrer foaialen 
Stot an befreien, bem fultureßen ©lenb au entheben unb 
als gefdjloffenen, toertooßen, national fühlenben unb 
national fein toollenben gaftor in bie S3olfsgemeinf<haft 
au überführen. 

ginben fi<h in ben Greifen ber nationalen Sntelligena 
ÜDtenfdjen mit toärmften £eraen für ihr Sßolf unb feine 
3ufunft, erfüßt oon tieffter ©rfenntnis für bie SBebeutung 
bes Kampfes um bie Seele biefer Ataffe, finb fie in ben 
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ÜReiben biefet 23etoegung als toertoottes geiftiges SRücfgrat 
t)0$ toittfommen. (Bin ©etoinnen bes bürgerlichen 2Bahl= 
ftimmoiebs aber barf niemals bas 3ißt biefer SBetoegmtg 
jein. Sie mürbe ftdj in einem Jollen gatte mit einer üttiaffe 
belaften, bie ihrer gangen SBefensart nach bie SBerbefraft 
ben breiten Schichten gegenüber gum ©rlabmen braute. 
IDenn ungeachtet ber theoretifdjen Schönheit bes ©ebanfens 
einer 3ufammenführung breitefter SKaffen oon unten unb 
oben fdjon innerhalb bes Rahmens ber SBeroegung, fteljt 
bem bo<h bie Xatfadje gegenüber, baf$ man burch pfpcho* 
logifcfje SBeeinfluffung bürgerlicher SJtaffen in allgemeinen 
Ä'unbgebungen mohl Stimmungen gu ergeugen, ja felbft 
©inficht gu oerbreiten oermag, aber nicht ©harattereigens 
{cbaften ober, beffer gefagt, Untugenben gum SBerfdjtoinben 
bringt, beren SBerben unb ©ntfteben Sahrhunbette um® 
fa§te. 3)er Unterfdjieb in begug auf bas beiberfeitige 
lulturette -ftioeau unb bie beiberfeitige Stellung gu ben 
gragen mirtfdjaftliiber SBelange ift gur 3ß*t noch fo grofj, 
bafe er, fobalb ber ÜRaufd) ber ßunbgebungen oergangen 
ift, fofort als bßromenb in ©rf(beinung treten toürbe. 

©nbiich aber ift es ni<bt bas ^xzl, eine Umfdjichtung im 
an ftd) nationalen ßager oorgunebmen, fonbern ein ©e^ 
toinnen bes antinationalen. 

Unb biefer ©efichtspunft ift auch fchliejglich mafjgebenb 
für bie taftifdje ©inftettung ber gefamten 33etoegwtg. 

7. 3)iefe einfeitige, aber babutdj flare Stellungnahme b&t 
fich autb in ber Sßropaganba ber 23etoegung ausgubrücfen 
unb toirb anbrerfeits felber toiebet burch propaganbiftifche 
©rünbe geforbert. 

Sott bie Sßropaganba für bie 23etoegung mirffam fein, 
muß fte fid) nach einer Seite allein roenben, ba jte im anbe* 
ren gatt bei ber SBerfdjiebenheit ber geiftigen Söorbilbung 
ber beiben in grage fommenben fiager ento^eber oon ber 
einen Seite nicht oerftanben ober oon ber anberen als 
fetbftoerftänbiidj unb bamit unintereffant abgetebnt u)ürbe. 

Selbft bie 5lusbru<fstoeife unb ber Xon im eingelnen 
fann nicht für gtoei fo extreme Schichten gleich toirffam 
fein. SBergidjtet bie ^Propaganba auf bie Urroüchfigfeit 
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bet 3lusbtutfsmeife, finbet fie nid)t ben 2Beg 3um ©mpfinben 
bet breiten SOlaffe. Vetmenbet fte hingegen in 2Bort unb 
©ebätbe bie IDerbljeit bes ©efüßls bet 3Jlaffe unb feinet 
Äußerungen, mitb fie non bet fogenannten Sntelligeng als 
roß unb otbinät abgeteßnt. ©s gibt untet ßunbert 
fogenannten ÜRebnern taum aeßn, bie in bet ßage mären, 
gleid) mirfjam ßeute not einem Sßublifum aus Straßen* 
fegetn, Sdjloffetn, Äanalräumetn ufto. 3U fptedjen unb 
morgen einen Vortrag mit notroenbigermeife gleichem 
gebanfliißen Snßalt not einem Äubitorium oon öodjfdjul* 
profefforen unb Stubenien 3U ßalten. ©s gibt aber untet 
taufenb fRebttexn vietteidjt nur einen einzigen, ber es 
fertigbringt, oot Sdjloffetn unb §odjf(ßuIptofefforen su* 
Qieid) in einet gotm gu jptedjen, bie beiben Xeilen in 
ißtent Stuffaffungsoermögen nicßt nur entfpriißt, fonbetn 
beibe Xeile audj glei<ß mitffam beeinflußt ober gar sum 
taufißenben Sturm bes Veifaßs mitreißt. 9Jlan muß ftiß 
aber immer not Äugen galten, baß felbft bet fdjönfte 
©ebanfe einer erhabenen ißeotie in ben meiften gälten 
feine Verbreitung nur butdj fleine unb fleinfte ©eifter 
finben fann. Äidjt batauf fommt es an, mas bet geniale 
Sdjöpfet einet 3bee im Äuge ßat, fonbetn mas, in meldet 
gorm unb mit meinem ©tfolge bie Vetfünber biefer Sbee 
bet breiten SJlaffe oermitteln. 

2)ie ftarfe metbenbe Äraft bet Soäiatbemofratie, Ja bet 
gefamten marjiftifcßen Vemegung überhaupt beruhte gum 
großen Zeit in bet ©inßeit unb bamit ©infeitigfeit bes 
gSublifums, an bas fie fi(ß menbete. 3e fdjeinbat be* 
fdjränfter, }a borniertet ißte ©ebanfengänge babei maten, 
um fo leistet mürben fie oon einet Sftaffe aufgenommen 
unb oerarbeitet, beten geiftiges Vioeau bem bes Vor* 
gebrauten entfpradj. 

$)amit aber ergab fidj für bie neue Vemegung ebenfalls 
eine einfa<ße unb ftare ßinie: 

S)ie V^paganba ift in Snßalt unb gorm auf bie breite 
SJlaffe angufeßen unb ißte ÜRidjtigfeit ift ausftßließlicß gu 
meffen an ißrem mirtfamen ©rfolg. 

3n einet Volfsoetfammlung bet breiten Sißicßten fpritßt 
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nicht ber Zehner am beften, bet bet anmefenben Snteüigeng 
geiftig am nädjften ftebt, fonbern betjenige, bet bas §etg 
bet SKaffe erobert. 

(Ein in folcb einer SBerfammlung anmefenbet Sntetti* 
genglet, meldet troß bet erfii^tlti^en Sßitfung bes Slebners 
auf bie gu etobetnben unteren Schichten bie Siebe ^inft^tlt^ 
bet geiftigen §öbe befrittelt, bemeift bte oollftänbige Un* 
fä^igfeit feines ©enfens unb bie SBertlofigfeit feinet $ßet* 
fon für bie junge 23emegung. gür fie fomrnt nur betjenige 
3ntelle!tuette in grage, bet Aufgabe unb bet Seme* 
gung Jebon fo febt erfaßt, baß et bie Xätigfeit auch bet 
Sßtopaganba ausfi^Iießlic^ nach i^iccm (Erfolge gu beurteilen 
gelernt %at unb nicht nach ben (Einbrücfen, bie jte auf ihn 
jelbet bittterläßt. ©emt nicht gut Unterhaltung oon an fic^ 
fcbon nationalgefinnten SJlettfcben ^at bie $topaganba gu 
bienen, fonbern gut ©eminnung ber geinbe unfetes Sollst 
tums, fofetn fie unfetes SBlutes finb. 

3m allgemeinen follten nun füt bie junge Söemegung jene 
©ebanlengänge, bie ich unter bet Äriegsptopaganba fcbon 
futg gufammenfaßte, beftimmenb unb maßgebenb toerben 
für bie 5lrt unb ©urcbfübtung ihrer eigenen Slufflärungs* 
arbeit. 

©aß fte tintig toat, b<*t i^r (Erfolg bemiefen. 
8. ©as 3iet einer Politiken Sleformbetoegung mitb nie 

erteilt toerben butcb 3tufflärungsarbeit ober butcb 33e* 
einfluffung ^errfi^enbet ©etoalten, fonbern nur butcb bie 
(Erinnerung ber politifcben Sttacbt. 3ebe toelibetoegenbeSbee 
bat nicht nur bas Siecht, fonbern bie ^Pflic^t, fidj berjenigen 
SJlittel gu oerficbetn, bie bie ©urcbfübtung ihrer ©ebanfen* 
gänge ermöglichen. ©er (Erfolg ift ber eingige irbifcbe 
Stifter über bas SRecbt ober Unrecht eines folgen SBegin* 
nens, toobei unter (Erfolg nicht toie im 3abte 1918 bie (Er* 
ringung ber Sttacbt an ft<b 3^ uerfteben ift, fonbern bie für 
ein SBolfstum fegensteicbe 9Iustoitfung berfelben. So ift ein 
Staatsftreicb nicht bann als gelungen angufeben, toenn, 
toie gebanfenlofe Staatsanroälte in ©eutfcblanb beute 
meinen, ben Sleoolutionären bie Snbefißnabnte ber Staats* 
gemalt gelang, fonbern nur bann, menn in ber 33et* 
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mirftidjung ber einer fotdjen revolutionären ganblung au* 
grunbe gelegten Slbftdjten unb 3iete ber hatten mehr $eil 
ermädjft als unter bem vergangenen Regiment, ©tmas, 
bas von ber beutfdjen Revolution, mie (tch ber SBanbiten* 
ftreidj bes §erbftes 1918 beaeichnet, nic^t gut behauptet 
tverben fann. 

SBenn aber bie (Erringung ber politifdjen 3Jla<^t bie SBor* 
ausfefeung für bie praftifdje Durchführung reformatorijdjer 
2lbfichten hübet, bann taufe eine SBemegung mit reforma* 
torifchen Slbfidjten fidj vom erften Jage ihres SBefteljens 
an als SBetvegung ber Rtaffe fühlen unb nicht als litera® 
rifcher Deeftub ober fpiefebürgertidje ßegelgefeHfdjaft. 

9. Die junge SBetoegung ift ihrem SBefen unb ihrer inne* 
ren Drganifation nach antiparlamentarifch, b. h* fte tefjnt 
im allgemeinen mie in ihrem eigenen inneren Slufbau 
ein Sßrhtaip ber SKajoritätsbeftimmung ab, in bem ber 
güljrer nur aum Söoflftrecfer bes SBiHens unb ber 3Jlei^ 
nung anberer begrabiert mirb. Die 33emegung vertritt im 
fleinften mie im gröfeten ben ©runbjafe ber unbebingten 
gührerautorität, gepaart mit Ijödjfter Sßerantmortung. 

Die praftifdjen gotgen biefes ©runbfafees in ber 23eme* 
gung fhtb nadjfteijenbe: 

Der erfte SBorfifeenbe einer Ortsgruppe mirb burdj ben 
nädjfthöljeren güljrer eingefefet, er ift ber verantmorüidje 
ßeiter ber Ortsgruppe. Sämtliche ^usjdjüffe unterfteljen 
ifem, unb nidjt er umgefeljrt einem 2lusfdjufe. 3lbftimmungs* 
Stusfdjüffe gibt es nicht, fonbern nur Slrbeits * 5lusfdjüffe. 
Die Arbeit teilt ber verantmortlidje ßeiter, ber erfte SBor* 
fifeenbe, ein. Der gleiche ©runbfatj gilt für bie nädjftljöhere 
Drganijation, ben SBeairf, ben Äreis ober ben ©au. 3mmer 
mirb ber güljrer von oben eingefefet unb gleichseitig mit 
unbefdjränfter SBolImadjt unb Autorität beüeibet. Rur ber 
güljrer ber ©efamtpartei mirb aus vereinsgefefelidjen ©rün* 
ben in ber ©eneratmitglieberverjammlung gemäljlt. ©r ift 
aber ber ausfdjiiefelidje gührer ber SBemegung. Sämtliche 
Stusfdjüffe unterftehen ihm unb nicht er ben Slusfchüffen. 
©r beftimmt unb tragt bamit aber auch auf feinen Schul* 
tern bie SBerantmortung. ©s fteht ben Anhängern ber 
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33emegung frei, t>or bem gorum einer neuen SBahl ihn 
3ur Söerantmortung gu gieren, ihn feines Slmtes gu 
entfleiben, infofern er gegen bie ©runbfätje ber Seme* 
gung oerfto&en ober ihren Sntereffen fd)Iedjt gebient h<*t- 
Sin feine Stelle tritt bann ber befferlömtenbe, neue SJtann, 
jebodj mit gleicher Slutorität unb mit gleicher 93erantmori* 
lidjfeit. 

Ss ift eine ber oberften Slufgaben ber SBetoegung, biefes 
Sßringip gum beftimmenben nicht nur innerhalb ihrer 
eigenen Deihen, fonbern auch für ben gefamten Staat gu 
machen. 

Sßer gührer fein toill, trägt bei Jjödjfter. unumfchränfter 
Slutorität aud) bie letzte unb fdjmerfte SSerantmortung. 

SBer bagu nic^t fähig ober für bas Ertragen ber golgen 
feines Xuns gu feige ift, taugt nicht gum gührer. Dur ber 
§elb ift bagu berufen. 

3)er gortfchritt unb bie Kultur ber ÜDenfdjheit ftttb nicht 
ein sprobuft ber 9Jtajorität, fonbern berufen ausfchliefglidj 
auf ber ©eniatität unb ber Xattraft ber ^erfönlichfeit. 

Xiefe ^erangugü^ten unb in ihre Decfjte eingufetjen, ift 
eine ber SSorbebingungen gur SBiebergeminnung ber ©rö&e 
unb SJla^t unferes SSolfstums. 

Xarnit ift bie 23emegung aber antiparlamentarifdj, unb 
felbft ihre ^Beteiligung an einer parlamentarifdjen Snfti* 
tution fann nur ben Sinn einer Xätigfeit gu bereu 3^s 
trümmerung befi^en, gur SBefeitigung einer ©inridjtung, 
in ber mir eine ber fdjmerften SBerfailserfdjeinmtgen ber 
SJlenfchheit gu erbliden bciben. 

10. 3)ie 93emegung lehnt jebe Stellungnahme gu gragen, 
bie entmeber außerhalb bes Rahmens ihrer politifdjen 
Slrbeit liegen ober für fie als ni(ht oon grunbfätjli<het 
SBebeutung belanglos finb, entfliehen ab. Shre Stufgabe ift 
nicht bie einer religiöfen Deformation, fonbern bie einer 
Politiken Deorganifation unferes S3ol!es. Sie fteht in 
beiben religiöfen $8e!emttniffen gleich mertoolle Stü^en für 
ben SBeftanb unferes SSoltes unb befämpft beshalb biejeni* 
gen Parteien, bie biefes gunbament einer fittlid) religiöfen 
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uttb moratifdjen gefttgung unfete© Volfstörper© gum Sn* 
ftrument if)ter Sßarteiintereffen Ijetabrnürbigen motten. 

Sie Vemegung fieljt enbtidj iljte Aufgabe nidjt in bet 
SBieberfjerftettung einet beftimmten Staatsfotm unb int 
Kampfe gegen eine anbete, fonbetn in bet Schaffung bet* 
jenigen grunbfätjlidjen gunbamente, nljne bie auf bie 
Sauet mebet ÜRepubtif not!) Sttlonatdjie befielen fönnen. 
Sf)te SJliffton liegt nic^t in bet Vegtünbung einet 9Jton* 
atdjie abet bet geftigung einet SRepublif, fonbetn in bet 
Sdjaffmtg eine© getmanifdjen Staate©. 

Sie grage bet äujjeren Slusgeftaltung biefe© Staate©, 
atfo feine Krönung, ift nidjt non grunbfät$Iid)et SBebeutung, 
fonbetn mitb nut bebingt burdj gtagen prattifdjer S^etf* 
mäfjigteit. 

Vei einem Votf, ba© etft bie gtofeen ^tableme unb Stuf* 
gaben feine© Safein© begtiffen Ijat, toerben bie gtagen 
äußeret gormalitäten nidjt meljr gu inneten Kämpfen 
fügten. 

11. Sie gtage bet inneten Dtganifation bet Vemegung 
ift eine foldje bet 3®^ntä&igfeit unb nicfjt be© Sßtingip©. 

Sie befte Dtganifation ift nic^t biejenige, bie gmifdjen 
bet giiljtung einer Vemegung unb ben einseinen Slnpngetn 
ben größten, fonbetn biejenige, bie ben üeinften Vermittler* 
appatat einfd)iebt. Senn bie Slufgabe bet Dtganifation ift 
bie Vermittlung einet beftimmten Sbee — bie gunädjft 
immer bem Äopfe eine© einzelnen entfpringt — an eine 
Vielheit oon Sftenfdjen fomie bie ttbetmadjung ifjret 
Hmfetjung in bie SBitflidjfeit. 

Sie Dtganifation ift bamit in allem unb jebern nut ein 
nottoenbige© Übet. Sie ift im beften gatte ein SJtittet gum 
3me<f, im fdjlimmften gatte Selbftgmetf. 

Sa bie SBelt meljt medjanifdje Naturen ^etootbringt 
al© ibeelle, pflegen fic^ bie gotmen bet Dtganifation gu* 
rneift leistet 3U bilben al© Sbeen an fid). 

Set ©ang jebet nad) Vetmitflidjung ftrebenben Sbee, 
befonber© mit tefotmatorifdjem ©Ijatafiet, ift In großen 
3ügen folgenber: 

Srgenbein genialer ©ebanfe entffeljt im ©eljirn eine© 
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3Jlenf<ben, bet jtdj berufen füblt, feine ©tlemtinis bet 
übrigen 9Jtenfdjljeit gu vermitteln. ©t ptebigt feine 
Slnfdjauung unb gewinnt aümäbft<b einen bestimmten 
ßteis oon Slnpngetn. liefet SBotgang bet birelten unb 
perfönlidjen Übermittlung bet Sbeen eines ÜDtenfdjen auf 
bie anbete SOIitroelt ift bet ibealfte unb natürlidjfte. 93ei 
fteigenber 3unabme oon Slnbängetn bet neuen fiepte 
ergibt ftcb attmäljiidj bie Unmöglid)feit für ben fraget bet 
3bee, petfönlitb auf bie gabllofen Sln^änget weiter birett 
einguwitlen, fte gu führen unb gu leiten. 3n eben bem 
2Jtaße, in bem infolge bes 2Batf)stums bet ©emehtbe bet 
bitelte unb fütgefte SBetlebt ausgefdjaltet wirb, tritt bie 
9toiwenbig!eit einet oetbinbenben ©liebetung ein: 2)et 
ibeale 3wfittnb wirb bamit beenbet, unb an feine Stelle 
tritt bas notwenbige Übel bet Dtganifation. ©s bilben (tdj 
Heine Untergruppen, bie in bet politifdjen Bewegung 
beifpielsweife als Ortsgruppen bie ÄeimgeKen bet fpateren 
Dtganifation barftellen. 

Diefe Xlnterglieberung batf feboeb, wenn nidjt bie ©in* 
beit bet ßebte oerlorengeben foU, immer erft bann ftatt* 
finben, wenn bie Slutorität bes geiftigen 33egtünbets unb 
bet oon ibm b^^^Ößbilbeten Sdjule als unbebingt an* 
erlannt gelten batf. 2)ie geopolitifc^e SBebeutung eines 
genitalen SJtittelpunftes einet ^Bewegung !ann babei ni(bt 
uberfdjätjt werben. ?lur bas SSorbanbenfein eines folgen, 
mit bem magifdjen 3<*ubet eines 9JleHa ober ÜRom um* 
gebenen Ortes, fann auf bie 25auet einet ^Bewegung bie 
Ärafi fdjenfen, bie in bet inneren ©inbeit unb bet Sin* 
etlennung einet biefe ©inbeit repräfentierenben Spiße be- 
grünbet liegen. 

So batf bei bet SBilbung bet erften organifatorifdjen 
Äeimgellen nie bie Sorge aus bem Sluge oetloren werben, 
bem utfptünglidjen Slusgangsort bet 3bee bie SBebeutung 
ni<bt nur gu erhalten, fonbetn gu einet übetragenben gu 
fteigern. 3)iefe Steigerung bet ibeellen, motaliftben unb 
tatfäcbli<^en Übergröße bes Slusgangs* unb ßeitpunftes 
bet ^Bewegung muß in eben bem SJtaße ftattfinben, in 
bem bie gabllos geworbenen unterften ÄeimgeHen bet 
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SBemegmtg neue 3ufammenf<hlüffe in organifatorifdjen 
gormen etforbetn. 

Denn mie bie gunehmenbe 3ahi eingelnet Slnhänger unb 
bie Unmöglidjfeit eines weiteren bireften SBertehrs mit 
ihnen gut SBilbung bet unterften 3ufammenfaffungen führt, 
fo gmingt bie enblidje gatjllofe 93erntehtung biefet unter» 
ften Drganifationsformen mieber gu Ijöljeren Stammen* 
fjhiüffen, bie man politif<h etwa als ©au* ober 23egitfs* 
oetbänbe anfptedjen !ann. 

So leidjt es oietteidjt noch ift, bie Slutorität bet nt* 
fprünglidjen SintxaU gegenüber ben unterften Drtsgrup* 
pen aufrechtguerljaiten, fo ferner wirb es fdjon fein, biefe 
Stellung ben nunmehr [tch bilbenben pljeten Organifa* 
tionsformen gegenüber gu bewahren. Diefes aber ift bie 
33orausfetjung für ben einheitlichen SBeftanb einer Seme* 
gung unb bamit für bie Durchführung einer 3bee. 

SBenn enblidj auch biefe größeren 3roifd)engliebetungen 
gu neuerliehen Drganifationsformen gufammengef^loffen 
merben, fteigert fith auch weiter bie S^toiexigfeit, felbft 
i^nen gegenüber ben unbebingt fühtenben Shnrafter bes 
urfprüngtichen ©rünbungsortes, feiner Schute ufm. ficher* 
guftetlen. 

Deshalb bürfen bie medjanifdjen gormen einer Dtgani* 
fation nur in eben bem SJtage ausgebaut merben, in bem 
bie geiftige ibeeUe Autorität einer 3tfttrale bebingungs* 
los gemährt erfcheint. SBei politifc^en ©ebitben fann biefe 
©arantie oft nur bur<h bie praftifche SDTa^t als gegeben 
erf djeinen. 

hieraus ergaben (tch folgenbe SRic^tlinien für ben inne= 
ren Stufbau ber ^Bewegung: 

a) Äongentration ber gefamten Slrbeit gunädjft auf einen 
eingigen Drt: SJUinchen. §eranbilbung einer ©emeinbe oon 
unbebingt oerläjgtichen Slnhängern unb Stusbilbung einer 
Schule für bie fpätere SBerbreitung ber 3bee. ©ewinnung 
ber notmenbigen Slutorität für fpäter butch möglichft 
gtojge fidjtbare Srfolge an biefem einen Drt. 

Um bie Bewegung unb ihre gühtet befannt gu machen, 
mar es nötig, ben ©tauben an bie Hnbejtegbarleit ber 
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marjiftifchen ßetjre an einem Orte für afle ftchtbar ni^t 
nur gu erschüttern, fonbern bie Sttöglidjfeit einer entgegen* 
gelebten Bewegung ju bemeifen. 

b) SBitbung non Ortsgruppen erft bann, toenn bie 9futo* 
rität ber 3etttratteitung in 9Jtünrf)en als unBebingt an* 
erfamtt gelten barf. 

c) Oie SBilbung non SBesirfs*, ©au* ober ßanbesoerbän* 
ben erfolgt ebenfalls nicht nur nach bem SBebarf an jtch, 
fonbern nach ©rreichung ber Sichertjeit einer bebingungs* 
iofen Slnerfennung ber 3entrale. 

SBeiter aber ift bie SBitbung organifatorifcher formen 
abhängig non ben oorhanbenen, als gührer in 23etradjt 
fommenben köpfen. 

©s gibt babei smei SBege: 
a) Oie 93emegung oerfügt über bie nottnenbigen finan* 

Sielten Sölittel sur §eran* unb Slusbilbung befähigter Äöpfe 
§um jpäteren güfjrertum. Sie feßt bas babei getnonnene 
2JlateriaI bann planmäßig nach ben ©efichtspunften tafti* 
fd)er unb fonftiger 3mecfmäßigfeit ein. 

Otefer 2Beg ift ber letztere unb fdjnellere; er erforbert 
jeboch große ©elbmittel, ba biefes gührermateriat nur be* 
Jotbet in ber ßage ift, für bie 33etoegung arbeiten 3u fönnen. 

b) Oie SBetnegung ift infolge bes Mangels an ©elb* 
mittein nicht in ber ßage, beamtete gührer einsufeßen, 
fonbern ift sunädjft auf ehrenamtlich tätige angeroiefen. 

Otefer 2Beg ift ber tangfamere unb jchmerere. 
Oie gühruitg ber SBetnegung muß große ©ebiete unter 

Mmftänben brach liegen Iaffen, foferne fi(h nicht aus ben 
Anhängern ein Äopf heictusfcfjält, fähig unb gemittt, fid) 
ber ßeitung 5ur Verfügung 3U (teilen unb bie SBetoegung in 
bem betreffenben ©ebiete 3U organifteren unb 3U führen. 

©s fann oorfommen, baß ftdj bann in großen ©ebieten 
niemanb finbet, in anberen Orten bagegen toieber gtoei 
ober gar brei annähcrnb gleich gähige finb. Oie Schmierig* 
feit, bie in einer folgen ©nttoicflung liegt, ift groß unb 
fann nur nach Sahren übermmtben toerben. 

3mmer aber ift unb bleibt bie SBorausfeßung für bie 
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Bilbung einet organifatotifchen göttn bet ju ihrer Führung 
fähige &opf. 

So mertlos eine 3ltmee in aTL ihren organifatorifjhen 
Formen ohne Offnere ift, |o mertlos ift eine politifdje 
Drganifation ohne ben entfpredjenben gürtet. 

gilt bie Bemegung ift bas Unterlaffen bet Bilbung einet 
Ortsgruppe beffet als bas üölipglücfen ihrer Drganifierung, 
toenn eine leitenbe unb oormärtstreibenbe giüjtetperlim* 
Iiä)Uit fehlt. 

3um giifitettum felbet gehött nidjt nut SBiHe, fonbetn 
auch gä^igfeit, mobei jebodj bet SBillens* unb Xatfraft 
eine größere Bebeutung gugemeffen toetben rnup als bet 
©enialität an fi<h, unb am mertooltften eine Berbinbung 
oon gä^igfeit, ©ntfdjlufjfraft unb Beharrlichkeit ift. 

12. 3)ie 3ukunft einet Bemegung toitb bebingt butch ben 
Fanatismus, ja bie tfnbulbfamteit, mit bet ihre Anhänger 
pe als bie allein richtige oettteten unb anbeten ©ebilben 
ähnlicher 3ltt gegenübet butdjfetjen. 

©s ift bet gröpte Fehler, gu glauben, bap bie Stärle 
einet Bemegung 3unimmt butch bie Bereinigung mit einer 
anberen, ähnlich befchaffenen. 3ebe Betgröperung auf 
folgern 2Beg bebeutet gunächft freilich eine 3unahme an 
äuperem Hmfang unb bamit in ben klugen oberflächliche* 
Betrachtet auch an Sttadjt, in 2Baf)theii jebod) übernimmt 
pe nut bie Äeime einet fpäter mitlfam metbenben inneren 
Sdjmädjung. 

3)enn toas immer man oon bet ©leichartigleit jtoeiet 
Bemegungen teben mag, fo ift fie in Sßirtli^leit bodj nie 
oothanben. 3)enn im anbeten F<*He gäbe es eben praftifch 
nit^t ätoei, fonbetn nut eine Bemegung. Unb gang gleich, 
morin bie Hnterfdjiebe liegen — unb mären pe nut be* 
gtünbet in ben oetfchiebenen Fü^igteiten bet Fügung —, 
pe pnb ba. 3)em ÜRaturgefep aller ©ntmicflung aber 
entfpricht nicht bas Betfuppeln smeiet eben nicht gleitet 
©ebilbe, fonbetn bet Sieg bes ftärferen unb bie butch ben 
baburd) bebingten Äampf allein ermöglichte §öher5Üchiung 
bet ßraft unb Stärfe bes Siegers. 

©s mögen butch bie Bereinigung gmeiet amtähetnb 
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gleidjer politifdjer SßatteigeBtlbe augenblicflidje Söortetle 
ertoadjfen, auf bie Sauer ift bod) jeher auf Joldje SBetfe 
gewonnene (Erfolg bie Krfadje fpäter auftretenbet innerer 
Sd^toädjen. 

Sie ©töfje einer Vetoegung wirb ausfdjliefjtidj gewähr* 
leiftet butdj bie ungebunbene ©ntwitflung iljret inneren 
Äraft unb burdj beren bauernbe Steigerung bis sum enb= 
gültigen Siege über alle ßonfurrenten. 

Sa, man fann fagen, bag if)te Starte unb bamit iljte 
ßebensberedjtigung überhaupt nur folange in 3una^me 
begriffen ift, folange fie ben ©runbfatj bes Kampfes als 
bie Vorausfetjung iljres SBerbens anerfennt, unb baf$ fie 
in bemfelben Slugenblicf ben §öljepunft it)rer Äraft 
überfdjritten Ijat, in bem fidj ber oonfommene Sieg auf 
iljte Seite neigt. 

©s ift mithin einer Vewegung nur nüfslidj, biefem Siege 
in einer Form nadjsuftrebett, bie geitlidj nicht gum augen= 
blidlidjen ©tfolge füljrt, fonbern bie in einer burdj 
unbebingte ilnbulbfamfeit ^erbeigefüf)rten langen Kampfs 
bauet audj ein langes SOBadjstum fdjenft. 

Vewegungen, bie ihre 3utt<*bme nur ^etn {^genannten 
3ufammenfd}Iuj3 äf)nlid)er ©ebilbe, alfo iljre Stärfe £om* 
promiffen oetbanfen, gleiten Xteibljauspflangen. Sie 
fdjiefjen empor, allein iljnen feljlt bie Äraft, Saljrljunberten 
3U trogen unb jcfjweten Stürmen au wiberfteljen. 

Sie ©toge jeber gemaltigen Drganifation als Verfötpe* 
rung einer Sbee auf biefer Sßelt liegt im religiöfen ganatis* 
mus, in ber fie fidj unbulbfam gegen alles anbere, fanatifdj 
übet3eugt oom eigenen 51 edjt, burdjfetjt. SBenn eine Sbee 
an fid) ridjtig ift unb, in folget SBeife gerüftet, ben &ampf 
auf biefer ©tbe aufnimmt, ift fie unbefiegbar unb jebe 
Verfolgung toirb nur 3U iljret inneren Stärfung führen. 

Sie ©töfje bes C^^xiftentums lag nidjt in oerfudjten 
Vetgleidjsoetljanblungen mit etma aljnlid) gearteten 
pijilofophifdjen Meinungen ber Slntife, fonbern in ber 
unerbittlichen fanatifdjen Vetfünbung unb Vertretung ber 
eigenen ßebte. 

Set fc^einbare Vorfprung, ben Vetoegungen butdj 3*ts 

14 JUlct, SJlcin Äatnpf 
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fammenfchlüffe erteilen, mirb reichlich eingebalt burch bie 
bauerttbe 3unöhme bet Äraft einer unabhängig bleiben* 
beit, fi<h felbft nerfechtenben ßehre unb if)tet Drganifatian. 

13. 2)ie SBemegung §at grunbfäßlich ihre SKitglieber fa 
gu etgieljen, baß jte im Kampfe nicht etmas läffig 3luf= 
ergagenes, fanbetn bas felbft Srftrebte erblicfen. Sie höben 
bie geinbfchaft bet (Segnet mithin nicht 3U fürchten, fanbetn 
als 33arausfeßung gut eigenen 2>afeinsbere<htigung 3U 
empfinben. Sie höben ben §aß ber geinbe unferes 93alfs* 
tums unb unferer SBeltanfchöuung unb feine Äußerungen 
nicht 3U fdjeuen, fanbern 3U erfehnen. 3u ben Äußerungen 
biefes Jpaffes aber gehört auch ßüge unb SBerleumbung. 

2Ber in ben jübifchen 3eitungen nicht befämpft, alfa 
aerleumbet unb aerläftert mirb, ift fein anftänbiger 
Seutfcher unb fein mähtet StationaXfosialift. 2)er befte 
(Srabmeffer für ben 2Bert feiner (Sefinnung, bie Aufrichtig* 
feit feiner Äbergeugung unb bie &raft feines SBoHens ift bie 
geinbfchaft, bie ihm oan feiten bes Xabfeinbes unferes 
Golfes entgegengebracht mirb. 

2)ie Anhänger ber 33emegung unb in meiietem Sinne 
bas gange 93oIf müffen immer unb immer miebet barauf 
hingemiefen merben, baß ber 3ube in feinen 3eitungen 
ftets lügt, unb baß felbft eine einmalige SEBahrheit nur 
gut IDecfung einer größeren gälfdjung beftimmt unb bamit 
felber mieber gemailte Xlnmahrheit ift. 2)er 3ube ift ber 
graße ÜUieifter im ßügen, unb ßug unb Xrug finb feine 
SBaffen im Kampfe. 

3ebe jübifche SBerleumbung unb jebe jübifche ßüge ift 
eine Sh^ennarbe am Körper unferer Kämpfer. 

2Ben fte am meiften aerläftern, ber fteht uns am nächften, 
unb men fie am töblichften höffen, ber ift unfer befter 
greunb. 

2ßer bes SDXargens bie jübifche 3eitung ergreift, ahne 
ft<h in ih* aerleumbet gu fehen, hat ben aergangenen $ag 
nicht nüßlidj aermertet; benn märe es fa, mürbe er aam 
3uben aerfalgt, geläftert, aerleumbet, befchimpft, befchmußt 
merben. llnb nur mer biefem Xabfeinb unferes SBolfstums 
unb ieber arifchen 9Kenf<hheit unb Kultur am mirffamften 
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gegenübertritt, barf ermatten, bie SBetleumbungen biefet 
Stoffe unb bamit ben Äampf biefes SBoIfes auch gegen fidj 
gerietet 5U fehen. 

SBenn bteje ©tunbfäße in gleifdj unb SBIut unfeter Stn* 
hänget übergeben, toitb bie 33emegung unerfd)üttetli<h 
unb unbejiegbar toerben. 

14. 3)ie SBetoegung l)at bte nur ber Sßerfon mit 
alten Mitteln 3U förbern; fyat nie 5U oergeffen, baß im 
petfönlichen SBert ber Sßert altes aftenfdjtichett liegt, baff 
jebe 3bee unb febe ßeiftung bas Ergebnis ber fchöpfetifdjen 
£raft eines aJtenfdjen ift, unb baß bie SBetounberung oot 
ber ©röße ni^t nur einen Janfesaott an biefe barftettt, 
fonbern auch ein einigenbes 23anb um bie Janfenben 
klingt. 

25ie ^etfon ift nicht gu erfeßen; fte ift es befonbers bann 
nidjt, toemt fie nicht bas metfianifdje, fonbern bas futturelts 
fdjöpferifche ©ternent oerförpert. 60 menig ein berühmter 
3Jleifter erfeßt toerben fann unb ein anberer bie SBotlen* 
bung feines tyatbfertig ^interlaffenen ©emälbes gu über* 
nehmen oermag, fo toenig ift ber große dichter unb JDenfer, 
ber große Staatsmann unb ber große gelbhett 3U etfeßen. 
Jemt beren Jätigfeit liegt immer auf bem ©ebiete ber 
ßunft; fte ift nicht mecfjanifch anetaogen, fonbern burch 
göttliche ©nabe angeboren. 

3)ie größten Hmtoälgungen unb ©rrungenfchctften biefer 
©rbe, ihre größten fuliuretlen ßeiftungen, bie unfterblidjen 
Jäten auf bem ©ebiete ber Staatsfunft ufto., fte ftnb für 
etoig ungertrennbar oerfnüpft mit einem tarnen unb 
toerben burch ihn repräfentiert. Jet Sßerjicht auf bie 
§utbigung oor einem großen ©eift bebeutet ben SSertuft 
einer immenfen &raft, bie aus ben Flamen aller großen 
attämter unb grauen ftrömt. 

Jies toeiß am beften ber 3ube. ©erabe er, beffen ©roßen 
nur groß jtnb in ber 3erftörung ber aftenfchßeit unb ihrer 
Äuttur, forgt für ihre abgöttifdje SBerounberung. Slut bie 
Verehrung ber SBötfer für ihre eigenen ©eifter oerjudjt er 
als umoürbig htnguftetten unb ftempelt fte gum „Sßet* 
fonenfult“. 

14* 
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Sobalb ein 33olk Jo feige mirb, biefer fübifdjen Sin* 
mapung unb grec^fjeit gu unterliegen, oergichtet es auf bie 
gemaltigfte Äraft, bie es befipt; benn biefe beruht nic^t in 
ber 2ldjtung oor bet Niaffe, fonbern in ber SBerebrung bes 
©enies unb in ber ©rbebung unb ©rbauung an ihm. 

SBenn SKenidjenljersen Bremen unb Nlenfdjenfeelen net* 
Bmeifeln, bann blicken aus bern 25ämmerli<f)t ber SBergan* 
genbeit bie gropen llberminber oon S^ot unb Sorge, oon 
Schmach unb ©lenb, oon geiftiger Unfreiheit unb körper* 
lirfjent 3mange auf fie bernieber unb reifen ben oerjagen* 
ben Sterblichen ihre etoigen §änbe! 

SBebe bcm 33olke, bas fidj fchamt, pe su erfaffen! 

* 

Sn ber erften 3ett bes 2ßerbens unferer 2$emegung 
batten toir unter nichts fo febr ju leiben toie unter ber 
SBebeutungslopgkeit, bem Nidjtbekanntfein unferer tarnen 
unb bem baburd) allein fcbon in grage gepellten ©rfolg. 
25as fchmerfte in biefer erften 3eit, &u fich oft nur fedjs, 
peben unb acht £öpfe pfammenfanben, um ben SBorten 
eines Nebners gu laufcben, mar, in biefem fleinften Greife 
ben ©lauben an bie gemaltige 3ufunft ber SBemegtmg gu 
ermecfen unb ju erbalten. 

2Jtan bebenke, bap fitb fedjs ober peben 9Nämter, lauter 
namenlofe, arme Xeufel aufammenfcbliepen mit ber 3lb= 
pdjt, eine 23emegung 3U bilben, ber es bereinft gelingen foH, 
mas bisher ben gemaltigen, gropen Ntaffenparteien miß¬ 
lang, bie SBieberaufricbtung eines Seutjdjen Gleiches er* 
böbter SNacht unb Herrlichkeit. §atte man uns bamals an* 
gegriffen, ja, butte man uns auch nur oerladjt, mir mären 
glücklich gemefen in beiben gälten. 3)enn bas Nieberbrüt* 
tenbe lag nur in ber ooßftanbigen Nichtbeachtung, bie mir 
bamals fanben, unb unter ber ich um meiften bamals litt. 

Nls ich tu ben &reis ber paar,9Kämter eintrat, konnte 
meber oon einer Partei noch oon einer 23emegung bie Nebe 
{ein. Sch bube meine ©inbrücfe anläplid) meines erften 
3ufammentreffens mit biefem kleinen ©ebilbe Phon 
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gefdjübert. 3dj ^atte in ben bamals folgenben SBodjen bann 
3ett unb ©elegenheit, bte gunächft unmögtidje ©rfißeinung 
biefer fogenannten gartet gu ftubieren. Das SBilb mar, 
maßrhaftiger ©ott, ein betlemmenb nieberbrüdenbes. ©5 
n)ar nichts, aber auch fchon rein gar nichts oorhanben. Der 
Karne einer Partei, beren Kusfdjuß praftifc^ bie gange 
Ktttgtiebjchaft repräsentierte, bie fo ober fo bas mar, mas 
fie gu befampfen oerfudjte, ein Parlament im üeinften. 
Sluch fyitx f)en]d)U bie Kbftimmung, unb toenn fi<h bie 
großen Parlamente menigftens noch über größere Probleme 
monatelang bie fehlen Reifer freien, in biefern Keinen 
3irfel ging fdjon über bie Peantmortung eines glücKich 
eingelaufenen Priefes enblofes 3®iegefprä(^ los! 

Die öffentlichfeit mußte non bem aßen natürlich über* 
haupt nichts. Äein Ktenfd) in Ktündjen famtte bie Partei 
auch nur bem tarnen nach, außer ihren paar Anhängern 
unb ben menigen Pelamtten berfelben. 

Seben Ktittmoch fanb in einem Ktündjener ©afe eine 
fogenannte Kusfdjußfißung ftatt, einmal in ber SBotfje ein 
Sprechabenb. Da bie geiamte Ktitgliebfchaft ber „Seme* 
gung“ gunächft im Kusfchuß oertreten mar, maren bie 
Perfonen natürlich immer biefelben. ©s mußte jtch jeßt 
barum ßanbeln, enblidj ben Keinen 3^fel gu fprengen, 
neue Anhänger gu geminnen, oor allem aber ben ■Kamen 
ber Pemegmtg um jeben preis befanntgumachen. 

2Bir bebienten uns babei folgenber Xedjnif: 
3n }ebem Klonat, fpater alle oiergehn Sage, oerjuchten 

mir eine „Perfammlung“ abguljatten. Die ©inlabungen 
hiergu mürben auf einer Sißreibmafdjine ober gum Deit 
auch mit ber $anb auf 3^1 gef<hrieben unb bie erften 
Kiale oon uns felber verteilt bgm. ausgetragen. Seber 
menbete fidj an feinen Pefanntenfreis, um ben einen ober 
anberen gu bemegen, eine biefer Peranftaltungen gu befugen. 

Der ©rfolg mar ein jämmerlicher. 
3<h erinnere mich nodj, mie ich felber in biefer erften 3ett 

einmal an bie adjtgig biefer 3ettel ausgetragen hatte, unb 
mie mir nun am Kbenb auf bie Polfsmaffen marteten, bie 
ba tommen follten. 
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SJlit einftünbiger SBerfpötung mufete enblidj bet „SBot* 
fifeenbe“ bie „SBerfamtnlung“ eröffnen. 2Bit maren miebet 
fieben SJtann, bie alten Sieben. 

2Bir gingen basu über, bie (Süntabungssettet in einem 
9J£ündjnet Scbteibmatengefchäfi auf ber SDlafdjine fdjteiben 
unb oeroietfättigen sn taffen. Der (Srfotg beftanb bei ber 
näcbften 93etfammlung in einigen 3uptetn mehr. So ftieg 
bie 3<*bt tangfam oon elf auf breisebn, enbtidj auf fieb= 
gehn, auf bteiunbsmansig, auf oierunbbreifeig 3ubötet. 

Durch gans Heine (Setbfammtungen im Greife oon uns 
armen Xeufetn mürben bie 9Jtittet aufgebracht, um enblich 
eine SBerfammtung but<h eine 9tnseige bes barnats unab* 
gängigen „SJlündjener ^Beobachters" in SWünchen anfün* 
bigen taffen su fönnen. Der (Srfotg mar biefes 3Jiat alter* 
bings erftauntid). 2ßir b&tten bie Söerfammtung im 9Jlün* 
(bener «pofbräubausfetter angefefet (nicf>t su oermechfetn 
mit bem akündjener §ofbräubaus*geftfaat), einem Heinen 
Saat oon fnapp einhunbetibteifeig ^erfonen gaffungs* 
raum. 2Jlit fetber erf(bien ber ÜRaum mie eine grofee §atte, 
unb }eber oon uns bangte, ob es getingen mürbe, an bem 
betreffenben 5lbenb biefes „mastige“ (öebäube mit Stten* 
fdjen su fütten. 

Hm fieben Hbr maren einbunbertetf SJSerfonen anmefenb, 
unb bie SBerfammtung mürbe eröffnet. 

(Sin ÜOlündjener *ßrofeffor hielt bas §auptreferat, unb id) 
fottte als 3toeiter sum erften SJlate öffentlich fprechen. 

Dem bamatigen erften SBorfifeenben ber Partei, §errn 
harter, erjdjien bie Sache als ein großes SBagnis. Der 
fonft fid)etticb rebti^e §ett hatte nun einmal bie ttbet* 
seugung, bafe ich mobt oerfd)iebenes fönnte, aber nur nicht 
reben. 33on biejer Meinung mar er auch in ber gotgeseit 
nicht absubringen. 

Die Sache tarn anbers. 9Jlir maren in biefer erften als 
öffentlich ansufpredjenben 93erfammlung smansig SJiinuten 
Slebeseit sugebittigt morben. 

Sch fprach breifeig SJUnuten, unb mas ich früher, ohne es 
irgenbmie su miffen, einfach innerlich gefühlt hatte, mürbe 
nun burch bie SBirftichfeit bemiefen: ich tonnte reben! 5Ra<b 



Die erfte SBerfammlung 391 

breifeig äfttnuten maren bie 2Kenj<hen in bem fleinen ÜRaum 
eletlxiftert, unb bie 23egeifterung äußerte jteh sunädjft barin, 
bafe mein Appell an bie Dpfermilligfeit ber 3lnmefenben 
3ur Spenbe von breihunbert 2Jtarf führte. Damit aber mar 
eine grofee Sarge von uns genommen. Die finanaielle 33e* 
jehränfung mar Ja in biefer 3mt ja grafe, bafe mir nieht ein* 
mal bie 9Jlögli<hfeit befafeen, für bie Pemegung ßeitfäfee 
bruefen au taffen aber gar glugblätier herdusaugeben. iftun 
mar ber ©runbftoef gelegt au einem fleinen §onbs, aus 
bem bann menigftens bas S^atbürftigfte unb SRotmenbigfte 
beftritten merben fannte. 

SHIein auch in einer anberen §tnfid)t mar ber Gcrfolg 
biefer erften gräfeeren SBerfammlung bebeutenb. 

3<h Ijatte bamals begannen, bem Stusjdjufe eine 5lnaaf|I 
frifc^er Junger Kräfte auauführen. SBäferenb meiner längs 
Jährigen Ütflilitäraeit ^atte ich eine gräfeere SJlenge treuer 
ftameraben fennengelernt, bie nun langfam auf (Srunb 
meines 3utebens ™ bie 23emegung einautreten begannen. 
(Ss maren lauter tatfräftige Junge ÜUfenfdjen, an Dijaiplin 
gemahnt unb von ihrer Dienftaeit fyzx in bem ©runbjafe 
aufgemaehfen: Unmöglich ift gar nichts, unb es geht alles, 
menn man mill. 

2Bie nötig aber ein foldjer SBIutauflufe mar, fannte i(h 
jelber jehon nach menigen 2Bochen SJlitarbeit erfennen. 

Der bamalige erfte SBorfifeenbe ber Partei, <rjerr §arrer, 
mar eigentlieh Sournalift unb als foleher ftcher umfajjenb 
gebilbet. Daeh h<**te er eine für einen Parteiführer aufeer* 
arbentlieh fernere SBelaftung: er mar fein ÜRebner für bie 
ailaffe. Sa peinlich gemijjenhaft unb genau feine Slrbeit 
an ftdj mar, ja fehlte ihr Jeboeh — aieüeieht gerabe infolge 
ber fehlenben, grafeen rebnerijehen Begabung — aueh ber 
gräfeere Sehmung. §err Dreier, bamals SSarfifeenber ber 
Ortsgruppe -äJtünehen, mar einfacher Arbeiter, als ÜRebner 
ebenfalls menig bebeutenb, im übrigen aber fein Salbat. 
(£r h&tte nicht beim §eer gebient, mar aueh mährenb bes 
Krieges nieht Salbat, ja bafe ihm, ber feinem ganaen SBejen 
naeh an jt<h jehmäehlieh nnb unfieher mar, bie einaige Schule 
fehlte, bie es fertigbringen fannte, aus unfieheren unb 



392 Sotbaten als ©runbftocf ber SBetoegung 

meidjtichen Statuten 9Kämter au machen. So maren Beibe 
9Jtänner nicht aus einem §otä gefdjnißt, bas fie Bes 
fähigt Bütte, nicht nur ben fanatifdjen ©tauben an ben 
Sieg einer 93emegung im bergen gu tragen, fonbern auch 
mit unerfdjütterlidjer SBitlensenergie unb, menn nötig, 
mit Brutalfter SRiicffic^tstöfigfeit bie SBiberftänbe gu Bes 
fettigen, bie fi<h bem ©mporfteigen ber neuen 3bee in bie 
Sßege ftetten mosten. $)agu palten nur 2Befen, in benen 
fich ©eift unb Körper jene mititärifchen Üugenben gu eigen 
gemalt Bitten, bie man öielleicBt am Beften fo Begeidjnen 
!ann: gtinf mie SBinbBunbe, gäh mie £eber unb Bcttt mie 
^ruppftahl. 

3<h toat bamats feXBer nodj Sotbat. SJiein äußeres unb 
inneres mar nahegu fedjs 3ahre lang gefdjtiffen morben, 
fo baß i(B SunSoft in biefem Greife moBt als fremb emps 
funben merben mußte. 5tudj ich hatte bas 2Bort oerternt: 
JDas geBt nic^t, ober bas mirb nicht geBen; bas barf man 
nicht magen, bas ift nocB gu gefährlich ufm. 

IDenn gefäBrti(B mar bie Sache natürlich. 3m 3aBre 1920 
mar in oieten ©egenben $5eutjchtanbs eine nationale 
93erfammtung, bie es magte, iBren Stppett an bie Breiten 
Waffen gu rieten unb öffentlich 3U iBrem SBefudje eins 
gulaben, einfacB unmögtitB. Ü>ie ^Teilnehmer an einer fotzen 
mürben mit Blutigen köpfen auseinanbergef(BIagen unb 
oerjagt. 93iel gehörte freilich 3U einem folgen ßunftftücf 
nicht: pflegte bo<B bie größte fogenannte Bürgerliche SJtaffens 
oerfammlung oor einem 3)ußenb Äommuniften auseins 
anbergutaufen unb ausgureißen mie bie §afen oor bem 
$unbe. $odE) fo menig bie 9toten oon einem folgen Bürgers 
liehen XräträfluB -Kotig nahmen, beffen innere §armtofigs 
feit unb bamit Ungefährlichfeit für fich fetBft fie Beffer 
fannten als beffen SKitgtieber felBer, fo entfd)Ioffen maren 
fie aber, eine 33emegung mit allen Mitteln gu ertebigen, 
bie ihnen gefährlich fdjien — bas SBirffamfte in fotchen 
gälten Bitbete jeboch gu aßen 3eiien ber Xerror, bie ©emalt. 

Slm oerhaßteften aber mußte ben marjiftifdjen 93otfss 
Betrügern eine 23emegung fein, beren ausgefprochenes 3*el 
bie ©eminnung berjenigen ÜJJtaffe mar, bie Bisher im 
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ausf<bließli<ben Xienfte ber internationalen marjiftijdjen 
3uben* unb 33örfenparteien ftanb. Sdjon bet Xitel 
„Xeutfdje Arbeiterpartei“ toir!te aufreiaenb. 60 fonnte 
man fid) leidet oorftellen, baß bei bet etften paffenben 
©elegenbeit bie Auseinanberfeßung mit ben bamals nodj 
fiegestrunfenen marjiftijdjen Antreibern beginnen mürbe. 

3m fleinen Äreis bet bamaligcn SBemegung ^atte man 
oon einem folgen Äarnpf benn audj eine gemiffe Angft. 
SJtan moltte möglidjft toenig an bie öffentlidjfeit treten, 
aus gurdjt, gefdjlagen au merben. SJian fab bie erfte große 
93erfammlung im (Seifte fdjon gefprengt unb bie 23e* 
toegung bann üießeidjt für immer erlebigt. 3$ t)atte einen 
ferneren 6tanb mit meiner Auffaffung, baß man biefem 
ßampf nidjt ausmeidjen, fonbern baß man ibm entgegen* 
treten unb jtdj besbalb biejenige Lüftung aulegen müffe, 
bie allein ben Stfjutj oor ber (Bemalt gemährt. Xerror bricht 
man nidjt burd) Seift, fonbern burdj Xerror. Xer Erfolg 
ber erften SBerfammlung ftärlte in biefer Aicßtung meine 
Stellung. Alan befam Atut au einer aroeiten, fdjon etmas 
größer aufgeaogenen. 

Stma im Oftober 1919 fanb im Sberlbräufeller bie 
ämeite größere SBerfammlung ftatt. Xbema: 23reft*2itom[f 
unb 93erfailles. Als SHebner traten oier Herren auf. 3<b 
felber fprad) nabeau eine Stunbe, unb ber Erfolg mar 
größer als bei ber erften Äunbgebung. Xie SBefudjeraabl 
mar auf über einbunbertbreißig geftiegen. Sin Störungs* 
oerjucb mürbe burdj meine Äameraben fofort im Meinte 
erftitft. Xie Unrubeftifter flogen mit aerbeulten köpfen bie 
Xreppe hinunter. 

SBieraebn Xage barauf fanb eine meitere SBerfammlung 
im gleidjen Saale ftatt. Xie SBefudjeraabl mar auf über ein* 
bunbertfiebaig geftiegen — eine gute 23efeßung bes Aau* 
mes. 3(b butte mieber gefprodjjen, unb mieber mar ber Sr* 
folg größer als bei ber ootbergegangenen Söerfammlung. 

3dj brängte nadj einem größeren Saal. Snblidj fanben 
mir einen folgen am anberen Snbe ber Stabt im „Xeut* 
[eben Aeidj“ an ber Xadjauer Straße. Xie erfte 33erfamm* 
iung im neuen Aaum mar fcbmäcbet befugt als bie oorber* 
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gegangene: fnapp eintjunbertoieraig Sßerfonen. 3m 21 us* 
fc^ug begann bie Hoffnung mieber au finfen, unb bie emigen 
3meifter glaubten, als Hrfadje bes Jfyizfylzxi Sefudjes bie au 
häufige Sßieberbolung unjerer „.ftunbgebungen“ anfehen au 
müffen. ©s gab heftige 2luseinanberfet$ungen, in benen idj 
ben Stanbpunft oertrat, ba& eine Siebenhunberttaufenb* 
©inmohnersStabt nidjt nur alle oieraeljn Üage eine, fonbern 
Jebe SBodje ftefyn Serfammlungen vertragen mü&te, bafj 
man ftd^ burdj 9lü<ff<hläge nidjt irre ma<hen laffen bürfle, 
bafe bie eingefchlagene Sahn bie ridjtige fei, unb ba£$ früher 
ober fpäter bei immer gleidjbteibenber Seharrlidjfeit ber 
©rfotg fommen müffe. überhaupt mar biefe ganae bes 
SBinters 1919/20 ein einiger Äarnpf, bas Vertrauen in 
bie (iegenbe ©ematt ber Jungen Semegung a« ftärfen unb 
au Jenem Fanatismus au fteigern, ber als ©taube bann 
Serge au oerfetjen oermag. 

3)ie nädjfte Serfammtung im gleiten Saale gab mir 
fdjon mieber redjt. $)ie 3ahl ber 23efud)er mar auf über 
ameihunbert geftiegen, ber äujjere fomohl als ber finanaiette 
©rfolg glänaenb. 

3djj trieb aur fofortigen 2lnfetjung einer meiteren Ser* 
anftattung. Sie fanb !aum oieraeljn Xage fpäter ftatt unb 
bie ftieg auf über ameihunbertfiebaig ßöpfe. 

Sieraetjn Xage fpäter riefen mir aum fiebten SJlale 
2lnhänger unb F*eunbe ber Jungen Semegung aufammen, 
unb berfelbe -Kaum fonnte bie 9ftenf<hen nur mehr ferner 
faffen, es maren über oierljunbert gemorben. 

3n biefer 3^i erfolgte bie innere Fö*flWfmng ber Jun* 
gen Semegung. ©s gab babei in bem flehten Äreis man(hes 
SJlat mehr ober meniger heftige 2tuseinanberfeöungen. Son 
oerfthiebenen Seiten — mie audj h^ute, fo fdjon bamals — 
mürbe bie Seaeidjmtng ber Jungen Semegung als Partei 
befrittett. 3<h h^be in einer folgen 2tuffaffung immer nur 
ben Semeis für bie praftifthe ünfähigfeit unb geiftige 
Kleinheit bes Setreffenben gefehen. ©s maren unb finb 
immer bie ÜJlenfihen, bie üujjeres oon innerem ni<ht a« 
unterfdjeiben oermögen unb bie ben Sßert einer Semegung 
nadj mögti(hft fdjmutftig ftingenben Seaeidjnungen abau* 
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fdjäßen oetfudjen, toobei gu altem Ungtiid bet 2Bottf<Baß 
unfetet Uroäter am meiften BerBatten muß. 

(£s toat bamals ferner, ben ßeuten Begteiflidj au mad)en, 
baß lebe SBetoegung, fotange fie nicBt ben Sieg iBret 3been 
unb bamit iBt 3**1 erteilt Bat, gartet ift, aud) toenn fie 
fi<B taufenbmat einen anberen -Kamen Beilegt. 

5Benn itgenbein 9KenJd) einen fiiBnen ©ebanten, beffen 
iBertmtflidjung im Sntereffe feinet 50titmenf(Ben nüßlicB 
erfdjeint, gut praftifcBen i)ut(^füBtung Btingen toitl, fo 
toirb et |t<B aunä^ft Slnpnget au fudjen Buben, bie Beteit 
jtnb, fiit feine 3lBfidjten einautteten. Unb toenn biefe 51B* 
jtc^t nut barin Beftiinbe, bas 3eit BefteBenbe gartet* 
toefen au oernidjten, bie 3etfplittetung au Beenben, fo finb 
bie SSertreter biefet 5tnfdjauung unb SBerfiinbet biefes 
(£ntf<Btuffes eBen felBet Partei, fotange, Bis nicBt bas 3^1 
errungen ift. ©s ift SBortöauBerei unb Spiegelfechterei, 
toenn itgenbein Beaopftet oötfifcBet XBeoretifer, beffen 
praftifdje (Erfolge im umgefeBrten SBerBattnis au feinet 
SBeisBeit fte^en, [tcB einBilbei, ben ©Barafter, ben jebe junge 
SBetoegung als Partei Befx^t, au änbern butdj eine 
Anbetung iBret SBeaeicBnung. 

3m ©egenteil. 
2Benn itgenb ettoas unoötfifcB ift, bann ift es biefes §et* 

umtoerfen mit Befonbets altgermanifcBen 5lusbtütfen, bie 
toebet in bie Beutige 3eit paffen nocB ettoas SBeftimmtes 
oorftetten, fonbern IeicBt baau füBten fönnen, bie 23e* 
beutung einet SBemegung im äußeren Spra<BftBatj berfelBen 
au feBen. 3)as ift ein toaBtet Unfug, ben man aBet Beute 
unaäBIige 3Jtate BeoBadjten fann. 

Überhaupt Bube xä) Jd)on bamals unb audj in bet gotge* 
aeit immer toiebet oor jenen beutjcBoölfifiBen 2Banbet* 
j(BaIaten toatnen müffen, beten pofitioe ßeiftung immer 
gleich -Kult ift, beten ©inbitbung aber taum iiBertroffen au 
toetben oetmag. 3)ie junge SBetoegung mußte unb muß ftd) 
oor einem 3uftrom an SKenfdjen Bitten, beten einaige ©mp* 
feBIung aumeift in iBret ©tflätung liegt, baß ße fchon 
bteißig ober gar oietaig 3aBte lang fiit bie gteidje 3bee 
gefämpft Batten. 2ßer aber oieraig 3aBte lang für eine 
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fogenamtte 3bee eintritt, ohne felbft ben geringften ©rfoig 
berbeifübren au fömten, ja ohne ben Steg bes ©egenteiis 
oerbinbert au b^ben, bat ben SBabtbeÜsbetoeis für bie 
eigene Hnfäbigfeit in oieraigjäbriger Xätigfeit erbracht. 
$as ©efäbriidje liegt oor allem barin, baß foldje Naturen 
fidj nicht als ©lieber in bie Betoegung einfügen toollen, 
fonbern non gübrerfreifen fafeln, in benen fie auf ©runb 
ihrer uralten Xätigfeit allein eine paffenbe Stelle aut 
toeiteren Betätigung au erbiicfen oermögen. Sßebe aber, 
toenn man foldjen ßeuten eine junge Betoegung austiefert! 
So toenig ein ©efchäftsmann, ber in oieraigjäbriger Xätig* 
feit ein großes ©efdjäft fonfequent oernicbtete, aum Be* 
grünber eines neuen taugt, fo toentg paßt ein oölfifcher 
ajletbufalem, ber in eben btefer 3^1 eine große 3bee oer* 
forffte unb aum Berfalfen braute, jur gübrung einer 
neuen, jungen Belegung! 

3m übrigen fommen alle biefe 9Henj<hen nur au einem 
Bruchteil in bie neue Betoegung, um ihr au bienen unb 
ber 3bee ber neuen ßebre au nüßen, in ben meiften gälten 
aber, um unter ihrem Schüße ober burdj bie 9Jiögiichfetten, 
bie fie bietet, bie 9Jienf<hbeit noch einmal mit ihren 
eigenen Sbeen ungtüdtidj au machen. 2Bas aber bas für 
3been ftnb, läßt fidj nur fchtoer toiebergeben. 

©s ift bas (^btt^aJtexiftiJ^e biefer Naturen, baß fte oon 
attgermanifchem $eibentum, oon grauer Boraeit, Steins 
ästen, ©er unb Sdjitb fcfjtüärmen, in SBirfticbfeit aber bie 
größten geigtinge finb, bie man fidj oorftellen fann. 2)enn 
bie gleichen ßeute, bie mit altbeutfchen, oorforglich nach5 
gemalten Btedjfdjtoertern in ben ßüften berumfuchtetn, 
ein präpariertes Bärenfell mit Stierbörnern über bem 
bärtigen §aupte, prebigen für bie ©egentoart immer nur 
ben Äantpf mit geiftigen SBaffen unb fliehen oor jebern 
fommuniftifchen ©ummifnüppet etligft oon bannen. 3)ie 
Badjtoeit toirb einmal toentg Beranlaffung befißen, ihr 
eigenes §eibenbafetn in einem neuem ©pos au oerberrlidjen. 

3<h b^be biefe £eute au gut fennengelernt, um nicht oor 
ihrer elenben Scbaufpielerei ben tiefften ©fei au emp* 
finben. 5luf bie breite SJlaffe aber toirfen fte lächerlich, 
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uttb ber 3ube bat allen ©rmtb, biefe oölfifdjen Äomöbianten 
3U fronen, fte fogar ben mirflidjen Sßerfedjtern eines 
fommenben heutigen Staates oorsusieben. 3)abei ftnb biefe 
Rtenfdjen noch maßlos eingebilbet, moHen, troß aller 
SBemeife ihrer oollfommenen Unfäbigfeit, alles befiel 
oerfteben unb merben 3U einer mabren ^ßlage für alle 
gerablinigen unb ehrlichen Kämpfer, benen Jrjelbentum 
nidjt nur in ber 93ergangenbeit oerebrungsmürbig erfdjeint, 
fonbern bie fid) audj bemühen, ber Radjmelt bureb eigenes 
|>anbeln ein gleidjes SBilb ju geben. 

3fud) lägt es fidj oft nur ferner unterfdjeiben, roer oon 
biefen fieuten aus innerer Dummheit ober Unfäbigfeit 
banbeit, ober roer aus beftimmten ©rünben nur fo tut. 
SBejonbers bei ben fogenannten religiöfen Reformatoren auf 
altgermanifcber ©runblage habe idj immer bie ©mpfinbung, 
als feien fie oon jenen Rlädjten gefdjitft, bie ben SBieber* 
aufftieg unferes SSolfes nicht münfdjen. gübrt bodj ihre ganäe 
Xätigfeit bas33o!f oom gemeinfamen Äampf gegen ben ge* 
meinfamen geinb, ben 3uben, meg, um es ftatt befien feine 
Äräfte in ebenfo unfinnigen toie unfeligen inneren Re* 
ligionsftreitigfeiten oerge^ren 3U laffen. ©erabe aus biefen 
©rünben aber ift bie 3lufricbtung einer ftarfen 3eatral* 
gemalt im Sinne ber unbebingten Autorität ber gübrmtg in 
ber SBemegung nötig. Rur burd) fte allein fann folgen oer* 
berblidjen ©lementen bas §anbmerf gelegt merben. 3111er* 
bings ftnb aus biefem ©runbe bie größten getnbe einer 
einheitlichen, ftramm geführten unb geleiteten SBemegung 
auch in ben Greifen biefer oölfifdjen 31 hasoere 3U finben. 
Sie baffen in ber SBemegung bie Rlacbt, bie ihrem Unfug 
fteuert. 

Ridjt umfonft h^i bie junge SBemegung jt<h einft auf ein 
beftimmtes Programm feftgelegt unb bas SBort „oölfifdj“ 
babei nicht oermenbet. ü)er ^Begriff oölfifdj ift infolge feiner 
begrifflichen Unbegrenstbeit feine mögliche ©runblage für 
eine SBemegung unb bietet feinen Rlaßftab für bie 3uge* 
börigfeit 3U einer folgen. 3e unbefinierbarer biefer ^Begriff 
praftifdj ift, je mehr unb umfangreichere Deutungen er 3U* 
läßt, um fo mehr fteigt aber auch bie Rtöglicbfeit, fi<h auf 
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tljn au berufen. 3)ie ©infdjiebung eines betartig unbepimm* 
baren unb ja aielfeitig auslegbaten Begriffes in ben 
paütifd^en Äampf füljtt aut Aufhebung jebet jtrammen 
&ampfgemeinfdjaft, ba bieje es nid)t aerträgt, bem einael* 
nen bie SBeftimmung feines ©laubens unb SBattens [elbjt 
au übetlafjen. 

©s ift audj fdjanbbat, met fidj beute alles mit bem SBatt 
„nölfifdj“ auf bet Äappe fyiumtuibt, mieoiel fieute iljre 
eigene Stuffaffung über biejen ^Begriff haben. ©in befannter 
Sßtafeffat in SBapern, ein berühmter dämpfet mit geiftigen 
SBaffen unb xeic^ an ebenjo geiftigen 9Jtarjdjleiftungen nadj 
SBetlin, fept ben SBegtiff uälfijcij manatdjifchet ©inftetlung 
gleidj. 3)as gelahrte §aupt f>at fteilid) bisset oetgeffen, bie 
Sbentität unfetet beutfchen SÖtonatdjien bet 23ergangenheit 
mit einet uölfifdjen Stuffaffung aan heute näher au 
erflären. 3<h fürdjte au<h, bap bies bem §etrn ferner 
gelingen mürbe. 3)enn etmas Hnaölfijthetes als bie meiften 
beutfdjen manardpfthen Staatsgebilbe fann man pd) gar 
ni<ht aarftetten. SBäre es anbets, fie mären nie net* 
fdjmmtben, aber aber ihr SBetfdjminben böte ben 23emeis 
für bie Unridjtigfeit bet aölfifihen SBeltanfdjauung. 

6a legt jebet biefen ^Begriff aus, mie et es eben uerfteht. 
2lts (Stunblage aber für eine palitifdje ^ampfbemegung 
fann eine fatdje SBielfäftigfeit bet Meinungen nidjt in 
grage fammen. 

93an bet SBeltftembfjeit unb befanbets bet Xlnfenntnis 
bet SBalfsfeele biefet uötfifdjen Sa^anneffe bes atoanaigften 
Saprhunberts miH id) babei gana abfehen. 6ie mirb 
genügenb iüuftriert burd) bie ßädjerlidjfeit, mit bet pe 
aan linfs behanbelt metben. 3Jlan läßt pe fdjjmäpen unb 
lacht pe aus. 

2Bet es aber auf biefet SBBelt nic^t fertigbringt, aan 
feinen ©egnetn gehapt au metben, {d)eint mit als gteunb 
ni^t aiel mett au fein. Unb fa mat audj bie gteunbfdjaft 
biefet SDtenfchen für unfete junge SBemegung nicht nur 
mettlas, fanbetn immer nur phäblicfj, unb es mat aud) bet 
§auptgrunb, matum mir erftens ben tarnen „Partei“ 
mähten — mit burften Raffen, bap babutd) allein fdjan ein 
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ganger Schmarrn biefet oölfifchen Sdjlafmanblet non uns 
3urücfgefcbeucht mürbe —, unb marum mit uns gmeitens als 
ÜTCationalfogialiftifche 2) e u t f <h e Arbeiters 
Partei begegneten. 

2)et erfte 3lusbrucf Braute uns bie SÜlltettumsfchmätmet 
oom £eibe, bie SEBortmenfchen unb äu&etlidjen Sprüche* 
flopfer ber fogenannten „oölfifdjen Jbee“, ber gmeite aber 
Befreite uns non bem gangen Xtog ber Witter mit bem „gei= 
ftigen“ Sdjmert, all ben Jammerlappen, bie bie „geiftige 
SÜBaffe“ als Sdjutjfdjilb oor ihre tatfä<f)li<he geigbeit galten. 

©s oerftebt fidj nun felbft, ba& mir in ber golgegeit 
befonbers non biefen letzteren am fdjmerften angegriffen 
mürben, natürlich nicht tätlich, fonbern nur mit ber gebet, 
mie bies non einem folgen nölfifdjen ©änfefiel ja nicht 
anbers gu ermatten ift. gär fie batte freilich unfer ©rmtbfatj 
„Süßer uns mit ©emalt entgegentritt, beffen etmebten mir 
uns mit ©emalt“ etmas Unheimliches an fidj. Sie marfen 
uns nidjt nur bie tobe SülnBetung bes ©ummifnüttels, 
fonbern ben mangelnben ©eift an fid) auf bas einbringüchfte 
nor. Ü)a§ in einer SBolfsoerfammlung ein 33emoftbenes gum 
Sdjmeigen gebracht merben !ann, menn nur fünfgig 
Sbioten, geftütjt auf ibr äftunbmetf unb ihre gäufte, 
ibn nicht Sprechen taffen mollen, Berührt einen folgen 
QuadfalBer atlerbings nicht im geringften. 2)ie angeborene 
geigbeit lagt ihn nie in eine foldje ©efabt geraten. Senn 
er arbeitet nicht „larmenb“ unb „aufbringlich“, fonbern 
im „Stillen“. 

Jcb fann auch beute unfere junge Semegung nicht genug 
baoot marnen, in bas Sftet| biefer fogenannten „füllen 
2lrbeiter“ gu fornmen. Sie finb nicht nur geigtinge, fonbern 
auch immer SKithtsfönnet unb SKichtstuer. ©in Süienfd), ber 
eine Sache meifc, eine gegebene ©efabt femtt, bie SD?ögIi<b* 
feit einer Abhilfe mit feinen 9lugen ftebt, bat bie oet* 
bammte Pflicht unb Sdjulbigfeit, nicht im „Stillen“ gu 
arbeiten, fonbern not aller Öffentlichkeit gegen bas Übel 
auf* unb für feine Teilung eingutreten. Xut er bas nicht, 
bann ift er ein pflidjtoergeffener, elenber Schmädjling, 
ber entmeber aus geigbeit nerfagt ober aus gaulbeit unb 
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Unvermögen. $)er ©roftteil btefer „ftitlen Arbeitet“ aber tut 
meiftens nur jo, als ob er tveift ©ott tvas tvüftte. Sie alte 
fönnen nichts, verfugen aber bie gange SBett mit ihren 
Äunftftücfen gu bemogeln; fte ftnb faul, ermecfen aber mit 
ihrer behaupteten „ftillen“ Arbeit ben ©inbrud einer ebenfo 
enormen toie emfigen lätigfeit, fürs unb gut, fte ftnb 
Schtvinbler, politifche Schiebernaturen, benen bie ehrliche 
Arbeit ber anberen verljaftt ift. Sobatb folch ein völfifdjer 
Nachtfalter fich auf ben 2Bert ber „Stille“ beruft, fann man 
taufenb gegen eins metten, baß er in ihr nicht probugiert, 
[onbern ftiehlt, ftiehlt von ben grüßten ber Arbeit anberer. 

JDagu fommt noch bie 5lrrogang unb eingebilbete grechheit, 
mit ber biefes praftifch faulengenbe, lichtfcheue ©efinbel 
über bie Arbeit anberer herfällt, von oben herunter gu 
befritteln verfugt unb fo in SBahrtjeit ben Xobfeinben 
unferes SBotfstums hilft- 

Seber leftte Agitator, ber ben Ntut beft^t, auf bem SBirts* 
tif<h unter feinen ©egnetn ftehenb, männlich unb offen feine 
Slnfdjauung gu vertreten, leiftet mehr als taufenb biefer 
verlogenen, heimtücfifchen 3)ucfmäufer. ©r tvirb ftcherlich ben 
einen ober ben anberen betehren unb für bie SBetvegung 
getvinnen fönnen. 9Jtan tvirb feine ßeiftung überprüfen 
unb am ©rfolg bie SBirfung feines Xmts feftguftellen 
vermögen. Nur bie feigen Sdjminbfer, bie ihre Slrbeit in 
ber „Stille“ preifen unb fid) mithin in ben Schuftmantel 
einer gu verachtenben Slnonpmitat hüllen, taugen gu gar 
nichts unb bürfen im tvahrften Sinne bes SBortes als 
Drohnen bei ber SBiebererhebung unferes Nolfes gelten. 

* 

Slnfang bes Wahres 1920 trieb ich 8ur Abhaltung ber 
erften gang großen Ntaffenverfammlung. darüber tarn es 
gu 9Jteinungsverfchiebenheiten. ©inige füfjrenbe Sßarteimit* 
glieber hielten bie Sache für viel gu verfrüht unb bamit 
in ber SBirfung für verhängnisvoll. 3)ie rote treffe hatte 
ftdj mit uns gu befchäftigen angefangen, unb tvir tvaren 
gtüdüch genug, atttnahlich ih*ett £>aft gu erringen. 2Bir 
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fjatten begonnen, als Xisfufjtonsxebnex in anberen 93er* 
fammiungen aufgutxeten. üftatüxlicl) tourbe jebex oon uns 
fofoxt niebexgefdjxien. Allein ein ßxfolg max bodj oox* 
banben. SJian iexnte uns femten, unb in eben bem Sftafje, 
in bem fid) biefe Kenntnis oextiefte, ftiegen bie Abneigung 
unb 5But gegen uns. So buxften mix alfo mol)l baxauf 
hoffen, bei unfexex exften gxojjen SJlaffenoexfammlung ben 
93efudj unfexex gxemtbe aus bem xoten £agex in gxöjjtem 
Umfang gu exbalten. 

2ludj xd) max mix fiax baxübex, baf} bie SBaljxfdjeintid)* 
feit einex Spxengung gxofj max. 9fUein bex Äampf mufjte 
eben ausgetxagen mexben, menn nidjt jetjt, bann einige 
ÜUlonate fpätex. (£s lag gang bei uns, fdjon am exften Xage 
bie SBemegung buxd) blinbes, xiitffidjtslofes ©inftefjen füx 
fie gu oexemigen. 3d) fannte oox allem bie Sftentalität bex 
Slnljängex bex xoten Seiten nux gu gut, um nid)t ju miffen, 
bag ein Sßibexftanb bis gum äufjexften am elften nic^t nux 
(Einbxutf exmetft, fonbexn audj 5lnbängei geminnt. 3u bie* 
fern SBibexftanb mujgte man eben entfdjloffen fein. 

3)ex bamalige exfte Sßoxfi^enbe bex Sßaxtei, $exx §axxex, 
glaubte meinen Slnfidjten in begug auf ben gemähten 3eit*= 
punft nid)t beipflidjten gu fönnen unb txat in bex golge 
als ebxlidjex, aufxedjtex SOiann oon bex güljxung bex 33e* 
megung guxiicf. 9ln feine Stelle xütfte §exx 9lnton Xxejlex 
oox. 3d) felbex tjatte mix bie Oxganifation bex ^xopaganba 
ooxbebalten unb füllte biefe nun audj xücffi^tslos bux($. 

S o m u x b e a l s % e x m i n f ü x b i e 91 b b a 11 u n g 
biefex exften gxofcen SBolfsoexfammlung 
bex nod) unbefannten SBemegung bex 24. ge* 
b x u a x 1920 b e ft i m m t. 

3)ie 33oxbexeitungen leitete idj pexfönlidj. Sie maxen 
fel)x fuxg. tfbexbaupt muxbe bex gange Slppaxat baxauf eins 
geftellt, bli^fi^netle Sntjdjeibungen txeffen gu fönnen. 3U 
Xagesfxagen jollte in goxm oon SKaffenoexfammlungen 
imtexbalb oiexunbgmangig Stunben Steilung genommen 
mexben. 2)ie Slnfünbigung bexfelben follte buxdj Sßlafate 
unb glugblättex ftattfinben, bexen Xenbeng nadj jenen 
©efidjtspunften beftimmt muxbe, bie xd) in tneinex 91b* 
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banblung übet Sßropaganba in groben Umtiffen fdjon 
niebergelegt b<*be. SBitfmtg auf bie breite äRaffe, Äonjens 
tration auf toenige fünfte, immettoäbrenbe SBiebetbolung 
betfelben, felbftfidjere unb felbftbeam&te Raffung bes Xejtes 
in ben formen einer apobiftifiben Vebauptung, größte Ve* 
battlic^feit in ber Verbreitung unb ©ebulb im Ermatten 
bet SBirfung. 

511$ gurbe tourbe gtunbfäblitb SRot gemäblt, fie ift bie 
aufpeitfdjenbfte unb mufjte unfete ©egner am meiften 
empören unb aufreijen unb uns ihnen babut<b fo ober fo 
gut Kenntnis unb in Erinnerung bringen. 

Sn ber golgejeit geigte ft*^ auch in Vapern bie innere 
Verbrüberung gmifdjen 9Jtat£ismus unb 3entrum als poli* 
tifdjer Partei am flarften in ber Sorge, mit ber bie 
hier regierenbe Vaperifdje Volfspartei bie SBirfung unferer 
Sßlafate auf bie roten 3lrbeitermaffen abäufcbmädjen unb 
fpäter 5U unterbinben oerfucbte. ganb bie ^Potigei % fein 
anberes 9Jüttet, bagegen einsufdjreiten, bann mußten gum 
Sdjlujj „Verfebrsrütfficbten" ^ex^alten, bis man enbtidj 
bem inneren, füllen, roten Vunbesgenoffen gultebe unter 
förbernber Veibilfe einer fogenannten SDeutfdjnattonalen 
Volfspartei biefe Sßlafate, bie $unberttaufenbe oon inter* 
nationalen, oerbetjten unb oetfüljtten Slrbeitern bem beut* 
f<ben Volfstum miebetgegeben bitten, gänglii^ oerbot. 
IDiefe Sßlafate — ber erften unb gmeiten Sluflage biefes 
Vudjes als Anhang beigefügt — fönnen am beften bas 
gemaltige Gingen belegen, bas bie junge Vetoegung in 
biefer 3^t ausfodjt. Sie toerben aber audj oot ber Vach* 
toelt 3^ugnis ablegen für bas SBoHen unb bie Slufridjtigs 
feit unferer ©efinnung unb bie SBillfür fogenannter natio* 
naler Vebörben in ber Hnterbinbung einer ihnen uns 
bequemen Vationaüfierung unb bamit SBiebetgeminnung 
breiter SJlaffen unferes Volfstums. 

Sie toerben audj bie Meinung gerftören als ob 
fi<b in Vapern eine nationale Regierung an |t<b befänbe, 
unb oor ber Vacbtoelt nodj bofumentieren, baß bas natio* 
nale Vapern ber Sabre 1919, 1920, 1921, 1922 unb 1923 
nidjt ettoa bas Ergebnis einer nationalen Regierung toar, 
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fonbern biefe nur gegmungenermeife Rüdftdjt nehmen mujjte 
auf ein aßmäblicb national füblenbes 93olf. 

2)ie Regierungen felber taten alles, um biefen ©efun* 
bungsprogefj gu unterbinben unb unmöglidj gu machen. 

3mei Rtänner nur mufj man babei ausnebmen: 
2)er bamalige ^Soliseipräftbent ©rnft ^5ö^ner unb 

fein treuer Berater, Dberamtmann g r i d, maren bie ein* 
gigen ^ö^etrert Staatsbeamten, bie fdjon bamals ben ÜRut 
befaßen, erft IDeutfdje unb bann ^Beamte gu fein. 5ln nerant* 
roorttidjer Stelle mar ©rnft spöbner ber eingige, ber nicht 
um bie ©unft ber Rlaffen buhlte, fonbern fiel) feinem 33olfs* 
tum nerantmortlich füllte unb bereit mar, für bie SBieber* 
auferftebung bes non ibm über aßes geliebten beutfdjen 
Rolfes aßes, and), menn nötig, feine perföniithe ©sifteng 
auf bas Spiel gu fetjen unb gu opfern, ©r mar benn and) 
immer ber läftige 25orn in ben Slugen jener fäuftichen 
SBeamtenfreaturen, benen ni^t bas Sntereffe ihres SÖolfes 
unb bie notmenbige greibeitserbebung besfelben, fonbern 
ber SBefebl bes 23rotgebers bas ©efet} bes §anbelns nor* 
fibreibt, ohne Rüdfidjt auf bas 2Bobl bes ihnen anoertrauten 
nationalen ©utes. 

SBor aßem aber gehörte er gu jenen Raturen, bie im 
llnterfdjieb gu ben meiften Gütern unferer fogenannten 
Staatsautorität bie geinbfdjaft ber Sßolfs* unb ßanbes* 
oerräter nic^t fürsten, fonbern fie als felbftoerftänblicbes 
©ut bes anftanbigen Riannes erfebnen. 2)er §a& non Suben 
unb Sftargiften, ihr ganger ßampf noß ßüge unb SBerleum* 
bung maren für ihn bas eingige ©lüd inmitten bes ©lenbs 
unferes Sßolles. 

©in Rlann non granitener Reblichfeit, non antifer 
Schlichtheit unb beutfc|er ©erablhtigfeit, bei bem bas SBort 
„lieber tot als Sflane“ feine ^Pb^crfe, fonbern ben Inbegriff 
feines gangen SBefens bilbete. 

©r unb fein Rlitarbeiter Dr. grid finb in meinen 9lugen 
bie eingigen, bie non SRännern in ftaatücher Steßung bas 
Recht befitjen, als SRitberfteßer eines nationalen 33agerns 
gu gelten. — 

©be mir nun gur Abhaltung unferer erften Rtaffenner* 
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fantmlung dritten, mußte nid)t nur bas notmenbige $ro= 
paganbamaterial bereitgefteHt, fonbetn mußten audj bie 
ßeitfäße bes Programms im IDtucf niebergelegt merben. 

3<b metbe bie SRidjtlinien, bie uns befonbets bei bet 91b* 
faffung bes Programms not Augen fdjmebten, im jmeiten 
Vanbe auf bas grünbliibfte entmicteln. 3dj min Ijiet nur 
feftfteHen, baß es geraffen mürbe, nic^t nur um ber jungen 
Vemegung gorm unb Snljalt gu geben, fonbern um bereu 
3iele ber breiten üütaffe uerftänblidj ju machen. 

Aus fogenamtten Sntelligenafreifen ^at man barüber 
gemißett unb gefpöttelt unb »erfucbt, baran ßritif au üben. 
3)ie SRidjtigteit unferer bamaligen Auffaffung aber bat bie 
SBitffamf eit biefes Programms ergeben. 

3dj habe in biefen Sagten 3)ußenbe non neuen Vemegun* 
gen erfteben feben, unb fie alle finb mieber jpurlos oer= 
fdjmunben unb »ermebt. ©ine einaige blieb: bie Aationat* 
foaialiftifdje ©eutfdje Arbeiterpartei. Unb beute hege i«b 
mehr benn je bie Überaeugung, baß man fie befämpfen 
!ann, baß man uerfuiben mag, fie au täbmen, baß tleine 
Varteiminifter uns bie ÜRebe unb bas S3ort »erbieten 
fönnen, ben Sieg unferer (Bebauten merben fie nimmer* 
mehr uerbinbern. 

2Benn »an ber gefamten heutigen Staatsauffaffung unb 
ihren Vertretern nic^t einmal bie ©rinnerung mehr bie 
tarnen fünben mirb, merben bie ©tunblagen bes national 
joaialiftifdjen Programms bie gunbamente eines fommen* 
ben Staates fein. 

2)ie mermonatige Verfammtungstcitigfeit »or bem 
Sanuar 1920 batte uns langfam bie fteinen SJtittel et* 
übrigen laffen, bie mir aur IDrucflegung unferer erften Slug* 
fdjrift, unferes erften Sßfotates unb unferes V^gramms be¬ 
nötigten. 

SBenn ich als Abfluß biefes Vanbes biefe erfte große 
SJiaffenoerfammlung ber Vemegung nehme, jo gefdjiebt es 
besbalb, meil mit ihr bie Partei ben engen Nahmen eines 
fleinen Vereins fprengte unb an Stelle beffen aum erften 
SJtale beftimmenb auf ben gemaltigften gaftor unferer 3eit, 
bie öffentliche 9Jteinung, einmirfte. 
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3<h felbft befag bamals nur eine eingige Sorge: 2Birb 
ber Saal gefüllt fern, ober toerben roir oor gähnenber 
fieere fpredjen? 3ch ^atte bie felfenfefte innere Über* 
geugung, baf$, roenn bie SJtenfdjen lommen mürben, ber Xag 
ein großer (Erfolg für bie junge 23emegung toerben müffe. 
So bangte ich bem bamaligen Slbenb entgegen. 

Hm 7.30 Hhr fottte bie Eröffnung ftattfinben. 7.15 H|ir 
betrat ich ben geftfaal bes §ofbräuf)aufes am spia^I in 
ajfündjen, unb bas $erg roollte mir faft oor greube ger* 
fpringen. 2)er gemaltige 9?aum, benn gemaltig fam er mir 
bamals noch oor, mar mit 9Jlenf<hen überfüllt, £opf an 
Äopf, eine faft gmeitaufenb SJlenfchen gäljlenbe SJiaffe. Hnb 
oor allem — es maren bie gefommen, an bie mir uns 
menben mollten. SBeit über bie ipälfte bes Saales fdjien 
oon ßornmuniften unb Unabhängigen befetjt. Hnfere erfte 
grofje Äunbgebung mar oon ihnen gu einem jdjnelien (Enbe 
beftimmt morben. 

Allein es fam anbers. ÜRachbem ber erfte Zehner geenbet, 
ergriff ich bas SBort. SBenige 2Jlinuten fpäter hagelte es 
3mi[<henrufe, im Saal fam es gu heftigen 3ufammenftögen, 
eine $anbooH treuefter Äriegsfatneraben unb fonftige 3ln* 
hänger fchlugen ficfj mit ben Störenfrieben unb oermochten 
erft nach unb nach einige 9luhe hergufteHen. 3d) fonnte 
mieber meiterfprechen. Sftach einer halben Stunbe begann 
ber SBeifaU bas Schreien unb 23rüHen langfam gu übertönen. 

Hnb nun ergriff id) bas Programm unb begann es gum 
erften 3Jlale gu erläutern. 

33on 93iertelftunbe gu Sötertelftunbe mürben bie 3*üif<hen* 
rufe mehr unb mehr gurücfgebrängt oon beifälligen 3^5 
rufen. Hnb als ich enblid) bie fünfunbgmangig Xhefen 
$unft für $unft ber 9Jlaffe oorlegte unb fie bat, felber bas 
Hrteit über fie gu fpredjen, ba mürben fie nun eine nach 
ber anbern unter immer mehr fid) erhebenbem Subel an* 
genommen, einftimmig unb immer mieber einftimmig, unb 
als bie legte Xhefe fo ben 2Beg gum §ergen ber SJfaffe ge* 
funben h^tte, ftanb ein Saal ooll 9Jlenf<hen oor mir, gu* 
jammengefchtoffen oon einer neuen Hbergeugung, einem 
neuen ©tauben, oon einem neuen SßiKen. 
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2115 fid) nad) faft siet Stunben bet Sftaum 5U leeren Be* 
gann unb bie SJlaffe |tdj ßopf an Äopf nrie ein langfamet 
Strom bem 2lusgange sumälste, gufdjoB unb subrängte, ba 
mujgte icfj, bajj nun bie ©runbfätje einer SBetoegung in bas 
beutfdje SBolf Ijinausmanberten, bie nidjt meljt sum 23er* 
geffen gu Bringen toaren. 

©in geuet toar entgiinbet, aus beffen ©lut bereinft bas 
Sdjtoert fornmen rnufj, bas bem germanifdjen Stegfrieb bie 
greiljeit, ber beutfdjen Nation bas SeBen miebergetoinnen 
foH. 

Unb neben ber fotnntenben ©tljeBung füllte id) bie 
©öttin ber unerbittlichen 9tad)e fdjreiten für bie 2Jleineibs* 
tat bes 9. $TCooemBet 1918. 

So leerte fid) langfam ber Saal. 
35ie Söetoegung nahm ihren ßauf. 
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1. Kapitel 

^effanfdjauung unb Partei 

$)fm 24. gebtuat 1920 fanb bte erfte gtoge öffentliche 
9J£affenfunbgebung unfetet jungen Pemegung ftatt. 3m 

geftjaale bes 9Jlünchenet $ofbtäuhaufes mürben bie fünf* 
unbgmangig Xhefen bes Programms bet neuen Partei einer 
faft gmeitaufenbföpfigen üütenjchenmenge unterbreitet unb 
jeber etngelne Punft unter jubelnbet 3u[timmung an* 
genommen. 

Xamit maren bie erften ßeitfäge unb -[Richtlinien für 
einen ßampf ausgegeben, ber mit einem mähten 2Buft 
althergebrachter Porfteltungen unb 2lnfichten unb mit un* 
flaten, ja fc^äblic^en 3ielen aufräumen foüte. 3n bie faule 
unb feige bürgerliche SBBelt fomoht mie in ben Siegesgug 
ber marjiftifchen ©roberungsmeüe foüte eine neue 9Jla<ht* 
etjcheinung treten, um ben SBagen bes 33erhängniffes in 
lebtet Stunbe gum Stehen gu bringen. 

(£s mar fetbftoerftänblich, bag bie neue Pemegmtg nur 
bann hoffen burfte, bie nötige Pebeutung unb bie erforbet* 
liehe Starte für biefen SRiejentampf gu erhalten, menn es 
ihr oom erften Xage an gelang, in ben §etgen ihrer 5ln* 
hänget bie heilige Übergeugung gu etmeefen, bag mit iht 
bem politifehen Beben nicht eine neue SBahlpatole oftropiert, 
fonbern eine neue 2Beltanf<hauung non pringipieüer 33e* 
beutung oorangeftellt merben foüe. 

9Jian mug bebenfen, aus meid) jämmerlichen ©efidjts* 
punften hetaus jogenannte „Parteiprogramme“ normal 
gufammengefchuftert unb non 3eit gu 3eit aufgepugt ober 
umgemobelt merben. SJtan mug bie treibenbe ÜDtotioe bes 
fonbers biefer bürgerlichen „programmfommiffionen“ unter 
bie ßupe nehmen, um bas nötige Perftänbnis für bie 
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Pemertung biefer programmatifden Ausgeburten gu ge* 
mimten. 

(£s ift immer eine einige Sorge, bie entmeber gur Peu* 
auffteßung non Programmen ober gur Abänberung ber 
oorljanbenen antreibt: bie Sorge um ben nädften SBaljl* 
ausgang. Soroie in ben köpfen biefer parlamentarifden 
Staatsfünftier bie Ahnung aufgubämmern pflegt, bajj 
bas liebe Polf mieber einmal reooltiert unb aus bem 
©efdirr bes alten Parteimagens entfdlüpfen mill, pflegen 
jte bie $eidfeln neu anguftreiden. $)ann fommen bie Stern* 
gutfer unb parteiaftrologen, bie fogenannten „erfahrenen“ 
unb „gemiegten“, meiftens alten Parlamentarier, bie in 
ihrer „reiden politifden ßehrgeit“ fid analoger gälte gu 
erinnern oermögen, ba aud ber SJfaffe enblid bie Stränge 
ihrer ©ebulb geriffen, unb bie Ahnlides mieber bebrohlid 
nahe fühlen. So greifen jte gu ben alten üßegepten, bilben 
eine „Äontmiffion“, h^rden im lieben Polf herum, befdnüf* 
fein bie Preffeergeugniffe unb rieden fo Iangfam heraus, 
mas bas liebe breite Polf gerne hüben rnödte, mas es oer* 
abfdeut unb mas es jtd erhofft. 3ebe Perufsgruppe, ja 
jebe Angefteßtenflaffe mirb genaueftens ftubiert unb in 
ihren geheimften SBünfden erforfdt. Aud bie „üblen Sdlctg- 
morte“ ber gefährliden Dppofition pflegen bann plötjüd 
reif für eine Überprüfung gu fein unb tauden nidt feiten, 
gum größten (Srftaunen ihrer urfprüngliden (Srfinber unt> 
Perbreiter, gang harmlos, mie felbftoerftänblid int A3iffens* 
fdatj ber alten Parteien auf. 

So treten bie Äommifftonen gufammen unb „reoibieren“ 
bas alte Programm unb oerfaffen ein neues (bie §err* 
fdaften medfeln babei ihre Übergeugungen mie ber Solbat 
im gelbe bas §emb, nämlid immer bann, menn bas alte 
oerlauft ift!), in bem febern bas Seine gegeben mirb. 2)er 
Pauer erhält ben Sdutj feiner ßanbmirtfdaft, ber 3nbu* 
ftrieße ben Sdntj feiner Ä3are, ber Äonfument ben Sdutj 
feines (Einfaufs, ben ßehrern merben bie ©eljälter erhöht, 
ben Peamten bie penfionen aufgebeffert, SBitmen unb 
SBaifen foß in reidlidftem Umfang ber Staat oerforgen, 
ber Perfehr mirb geförbert, bie Tarife foHen erniebrigt 
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uttb gar bie Steuern, menn au<b nidjt gang, aber bo<b fo 
giemlidj abgefdjafft metben. 2ftandjesmal paffiert es, bajg 
man bod) einen Stanb oetgeffen ober nun einet im SBotf 
umlaufenben gorberung nichts gehört bat. 2)amt mirb in 
lebtet ©ile nod) tjtoeingeflidt, mas ptatj bat, fo lange, bis 
man mit gutem ©emifjen puffen batf, bas $>eet bet not« 
malen Spielet famt ibten SBeibern miebet beruhigt gu 
haben unb bachbefrtebigt gu leben. So famt man innerlich 
alfo gerietet im 33etirauen auf ben lieben ©ott unb bie 
unerfdjütterlicbe Dummheit bet mablberedjtigten SBürget 
ben Äampf um bie „neue ©eftaltung“ bes ÜReidjes, toie man 
jagt, beginnen. 

2Benn bann bet Sßabltag ootbei ift, bie Parlamentarier 
füt fünf Sabte ihre letjte SBolfsoetfamntlung abgebalten 
haben, um fid) oon bet ibreffui bes piebs hinweg gut ©t* 
füHung ibtet höheren unb angenebmeten Aufgaben gu be* 
geben, löft fi(b bie Progtammfommiffton toiebet auf, unb 
bet Äampf um bie SReugeftaltung bet 2)inge erhält miebet 
bie gornten bes Ringens um bas liebe täglidje 33rot: IDiejes 
beijgt aber beim Parlamentarier IDiäten. 

3eben üUlotgen begibt fid) bet f>ert SBolfsoertreter in 
bas $obe §aus, unb menn fcbon nidjt gang hinein, fo 
bod) menigftens bis in ben SBorraum, in bem bie Slnmefen* 
beitsliften aufliegen. 3m angteifenben ÜJienfte füt bas 
23olf trägt et bort feinen tarnen ein unb nimmt als mof)U 
oerbienten fiobn eine Heine ©ntfdjäbigung füt biefe fort* 
gefegten getmürbenben Slnfttengungen entgegen. 

■Jtad) oiet 3abten ober in fonftigen ftiti|(ben SBodjen, 
menn bie Sluflöjmtg bet parlamentarifcben Äörperfcbaften 
miebet nähet unb näher gu tücfen beginnt, befdjleidjt bie 
Jrjetren plötjlidj ein unbegäbmbatet 3)rang. So mie bet 
©ngetling nic^t anbets fann, als fi<b gum 2Jtoifäfer gu 
oetmanbeln, jo oet!a||en bie|e parlamentarifdjen SRaupen 
bas gtojge gemeinfame Puppenbaus unb flattern flügel* 
begabt hinaus gum lieben 93oIf. Sie teben miebet gu ihren 
SBäbtern, ergäben oon bet eigenen enormen Arbeit unb 
bet bösmiHigen SBerftocftbeit bet anbetn, befommen aber 
oon bet unoerftänbigen 3Jla|fe ftatt banfbaten SBeifatts 
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manches 9Jtat, rohe, ja gehäfftge 5lusbtüde an ben ßopf 
gemotfen. SBenn fich biefe Hnbantbarfeit bes 33otfes Bis 
3U einem gemiffen ©rabe fteigert, fann nur ein einiges 
aJlittel Reifen: 35et ©lans bet Partei mu§ mieber auf* 
gebügelt merben, bas Programm ift oerbefferungsbebürftig, 
bie Äommifjton tritt erneut ins Geben, unb ber Schminbel 
beginnt non oorne. SBei ber granitenen Dummheit unferer 
9Jtenf<hpit munbere man ftch nicht über ben ©rfolg. ©e* 
leitet burch feine treffe unb gebtenbet oom neuen net* 
todenben Programm tept bas „bürgerliche“ mie bas 
„proletarifche“ Stimmoieh mieber in ben gemeinfamen 
Stall jurüd unb mahlt feine alten ^Betrüget. 

3)amit oermanbelt jt<h ber Söotfsmann unb ßanbibat ber 
fchaffenben Stänbe mieber in bie parlamentarifche Staupe 
unb frifjt ftch <*m ©egmeig bes staatlichen Gebens meiter 
bid unb fett, um ftch nach fahren mieber in ben f<hüs 
lernben Schmetterling au oermanbetn. 

©s gibt faum etmas 2)eprimierenbes, als biefen ganaen 
Vorgang in ber nüchternen SBirftichteit 3U beobachten, bie* 
fern ftch immer mieberholenben ^Betrug sufeljen 3U müffen. 

Slus folchem geiftigen Stähtboben feppft man im Bürger* 
liehen Gager freilich nicht bie Äraft, ben Äarnpf mit ber 
organifterien Stacht bes Marxismus ausjufechten. 

©rnftlich benfen bie iperrfdjaften auch nie baran. $$ei 
aller gugegebenen SBefchtänftljeit unb geiftigen Inferiorität 
biefer parlamentarifchen SJtebisinmänner ber meinen Staffe, 
fönnen fie felber fid) nicht im ©rnfte einbitben, auf bem 
SBege einer mefttid)en ©emofratie gegen eine Gehre ansu* 
fämpfen, für melche bie 3)emofratie famt allem, mas brum 
unb bran hängt, im beften gälte ein SJtittel gum 3**^ 
ift, bas man anmenbet, um ben ©egner ju lähmen unb 
bem eigenen £janbeln freie SBahn gu Schaffen. Sßenn 
nämlich ein Xeil bes SJtarjismus sut Seit auch in äugerft 
fluger 2Beife bie unsertrennliche SBerbinbung mit ben 
©runbfätjen ber 35emo!ratie oorgutäufchen oerfudjt, bann 
möge man hoch gefäüigft nicht oergeffen, ba§ in ber tritt* 
fchen Stunbe biefe §errj<haften fich um eine SJtajoritäts* 
entfeheibung nach meftlicpbemofratifcher Sluffaffung einen 
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Pfifferling fümmerten! ©s mar bies in ben Xagen, als 
bie bürgerlichen Parlamentarier bie Sicherheit bes Heikes 
in ber monumentalen ^Borniertheit einer überragenben 
3aftl garantiert jähen, toährenb ber SJlarjismus mit einem 
Raufen oon Straftenftroldjen, Deferteuren, parteibonsen 
unb jübijdjen ßiteraten turgerljanb bie 9Jtadjt an jt<h rift, 
ber S5emofratie foldjer Art eine fchallenbe SJtauljchelle oer* 
feftenb. IDaher gehört bann fdjon bas gläubige ©ernüt 
eines folgen parlamentarifchen 3auberpriefters bürger* 
lieber 3)emo!ratie baju, um 3U mahnen, baft jeftt ober in ber 
3ulunft bie brutale ©ntfdjloffenheit ber Sntereffenten unb 
Xräger jener SBettpeft einfach burdj bie 23ej<hmörungs* 
formeln eines meftlidjen Parlamentarismus gebannt mer* 
ben tonnte. 

35er 2Jlarjismus mirb fo lange mit ber ©emofratie mar* 
feieren, bis es ihm gelingt, auf inbireftem 2Bege für feine 
oerbredjerijehen 3iele fogar noch bie Unterftüftung ber oon 
ihm Jur Ausrottung beftimmten nationalen geiftigen Sßelt 
3U erhalten. &äme er aber heute sur Übergeugung, baft 
[ich aus bem §ejenfeffel unferer parlamentarifchen 3)emo= 
fratie plöftlich eine Majorität gufammenbrauen liege, bie 
— unb märe es nur auf ©runb ihrer jur ©efeftgebung be* 
redjtigten SJiehrgahl — bem 9Jtarjismus ernftlich auf ben 
ßeib rücfte, fo märe bas parlamentarijche ©aufelfpiel gleich 
3U ©nbe. 3Die ^Bannerträger ber roten internationale mür* 
ben bann, ftatt einen Appell an bas bemotratifche ©emiffen 
3U richten, einen branbigen Aufruf an bie proletarifdjen 
Sttaffen erlaffen, unb ihr Äampf mürbe fi<h mit einem 
Schlage aus ber muffigen ßuft ber Siftungsfäle unferer 
Parlamente in bie gabrifen unb auf bie Strafte oer* 
pflansen. 35ie 3)emofratie märe bamit fofort erlebigt; unb 
mas ber geiftigen ©elenfigfeit jener SSölferapoftel in ben 
Parlamenten miftlungen mar, mürbe bem 93re<heifen unb 
Schmiebeftammer aufgeheftter proletariermaffen genau mie 
im $erbfte 1918 bliftfchnell gelingen: Sie mürben ber 
bürgerlichen SBelt fdjlagenb beibringen, mie oerrüeft es ift, 
jtch einaubilben, mit bem Mittel meftlicher 3)emotratie ber 
jübtfehen SöBelteroberung entgegentreten 3U fönnen. 
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3DBte gefagt, es gehört fc^ott ein gläubiges ©emüt bagu, 
fleh einem foldjen Spielet gegenüber an Regeln gu binben, 
bie für biefen immer nur gum SBluff ober gum eigenen 
■SKuhen oothanben finb, bie über 33orb gefchleubert merben, 
Jobatb |te feinen SBorteilen nicht mehr entfpredjen. 

3)a bei allen Parteien fogenamtter bürgerlicher ©inftel* 
lung in 2Birflidjfeit ber gange politifche Äatnpf tatfäc^Ii«^ 
nur im kaufen um eingelne Sßarlamentsftühle befteht, mo= 
bei ©infteltungen unb ©tunbfäße {e nach 3n>etfniaj3igfeit 
mie Sanbballaft über SBotb gemorfen merben, fo finb natür* 
lieh auch i^re ^Programme bemgemäß abgeftimmt unb 
— umgefehrt aHetbings — aud) ihre Kräfte banadj be* 
meffen. ©s fehlt ihnen jene große magnetijche 3tngiehung, 
ber bie breite SJlaffe immer nur folgt unter bem gmingem 
ben ©inbtucf großer überragenber ©efidjtspunfte, ber 
Itbergeugungsfraft bebingungslofen ©iaubens an biejetben, 
gepaart mit bem fanatifdjen ßampfesmut, für fie eingu* 
ftehen. 

3 n einer 3 e i t aber, in meldet bie eine 
Seite, ausgerü ft etmitallenSBaffeneiner, 
menn auch taufenbmal oerbtechetifchen 
SBeltanjdjauung gum Sturm gegen eine b e * 
ftehcnbe Drbnung antritt, fann bie anbere 
emig nur SBiberftanb lei ft en, menn {ich bie* 
fer felber in bie formen eines neuen, in 
unferem gälte politifdjen ©Iaubens flei* 
bet unb bie Carole einer f dj m ä ch t i <h e n unb 
feigen 58erteibigung mit bem Schlachtruf 
mutig enunbbrutalenSlngriffsoertaufcht. 
SBenn bähet heute unferer 23emegung, befonbers oon feiten 
fogenannter nationaler bürgerlicher SJiinifter, etma bes 
bapetifdjen 3entrums, ber geistreiche SBotmurf gemacht 
mirb, baß jte auf eine „Hmmälgung“ hinarbeite, fann 
man einem foldjen politifierenben $)teifäjeho<h nur eines 
.gut Slntmort geben: 3amohl, mir oetjuchen nachguhoten, 
mas Shr in ©urer oerbredjerifdjen Dummheit oerfäumt 
habt. 3hr hnbt butd) bie ©tunbfäße ©ures parlamentari* 
fthen ^uhhnnbets mitgehotfen, bie Nation in ben Slbgrunb 
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gu gerren; mir aber merben, unb gmar in ben gorrnen bes 
Angriffs, burd) bie Auffteüung einer neuen SBeltanfchau* 
ung unb ber fanatifdjen unerfchütterlidjen Sßerteibigung 
i^rer ©runbfätje mtferem Söolfe bie Stufen bauen, auf 
benen es bereinft in ben Xempel ber greiljeit mieber 
emporgufteigen oermag. 

Sa mußte in ber ©rünbungsgeit unferer SBemegung unfere 
erfte Sorge immer barauf gerietet fein, 3U oerhüten, baß 
aus ber $eerf<har oon Kämpfern für eine neue f>ef>re Xtber* 
geugung bloß ein herein gur görberung Parlamentarier 
Sntereffen merbe. 

3)ie erfte oorbeugenbe 9Jiaßnahme mar bie Schaffung 
eines Programms, bas gielmäßig gu einer ©ntmicflung 
brängte, bie fdjon in ihrer inneren ©röße geeignet erfchien, 
bie flehten unb fchmädjlichen ©eifter unferer heutigen 
«ßarteipolitifer gu oerfcheudjen. 

2Bie richtig aber unfere Auffaffung oon ber SRotmenbig* 
feit programmatifdjer 3telpunfte fdjärffter Tragung ge« 
mefen ift, ging am flarften aus jenen oerpngnisootten 
©ebredjen heroor, bie enblii^ gum 3ufammenbru<he IDeutfch* 
lanbs geführt haben. 

Aus ihrer ©rfenntnis he*aus mußte fidj eine neue 
Staatsauffaffung formen, bie felber mieber ein mefentli(her 
SBeftanbteil einer neuen SBeltauffaffung ift. 

# 

i habe mich f^on im erften 33anbe mit bem 2Borte 
„oölfifch“ infofern auseinanbergefeßt, als ich feftfteüen 
mußte, baß biefe SBegeichnung begrifflich gu menig begrengt 
erfc^eint, um bie 33ilbmtg einer gefchloffenen Äampfgetnein* 
fdjaft gu geftatten. Alles SJlöglic^e, bas in allem ASefent* 
li<hen feiner Anfichten hintmelmeit auseinanberflafft, treibt 
jt<h gur 3eit unter bem 3)ecfmort „oölfifdj“ hetum. ©he 
ich baher nun gu ben Aufgaben unb 3telen ber Aational* 
fogialiftifchen Steutfdjen Arbeiterpartei übergehe, möchte ich 
eine Älarfteßung bes ^Begriffes „oölfifch“ fomie feines 93er* 
haltniffes gur Sßarteibemegung geben. 
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£>er 23egtiff „oölfifch“ erjcheint jo toenig flat ab* 
geftedt, jo oietfeitig auslegbar unb jo unbejcbränft in bet 
praftifchen 5Intoenbung, tote ettoa bas 2Bort „religiös“. 
SPtan farm fidj jef)r jcbtoer auch unter biejer SBeaeidjnung 
eitoas gana Sßtäaifes oorfteHen, toeber im Sinne gebanf* 
liehen ©rfafjens noch in bem praltijdjen 3lustoirfens. gafj* 
lid) oorftellbar toirb bie 23eaei<hnung religiös erft in bem 
Slugenblicf, in bem jte fi<h mit einer beftimmt umrijjenen 
gorm biejes ihres 3lustoirfens oerbinbet. ©s ift eine jebt 
jdjöne, meift aber audj billige ©tflätung, toenn man bas 
Sßejen eines 9Jtenfdjen als „tiefinnertich religiös“ beaeich* 
net. ©s toirb oielleicbt auch einige toenige geben, bie butdj 
eine foldje gana allgemeine 33eaeidjnung fi<h jelbft befrie- 
bigt füllen, ja benen fie jogar ein bejtimmtes, mehr ober 
minber jdjatfes 93üb jenes Seelenauftanbes au oermitteln 
oermag. 3)a aber bie gtofje SJlajje toeber aus ?pf)ilofop^en 
noch aus ^eiligen beftebi, toirb eine joldje gana allgemeine 
religiöje 3bee bem einaelnen meift nur bie gteigabe feines 
inbioibuellen 3)enfens unb §anbelns bebeuten, ohne inbes 
au jener SBirffamteit au führen, toelche ber religiöfen 
inneren Sebnjucht in bem 5Iugenbiid ertoädjft, ba fich aus 
ber rein metapbpfijcben unbegrenaten ©ebanfemoelt ein 
!lar umgrenater ©taube formt. Sicherlich ijt biejer nicht ber 
3toecf an ficb, jonbern nur ein äftittel aum 3u>etf; hoch ift 
er bas unumgänglich nottoenbige SJiittel, um ben 3u>ed 
überhaupt erreichen au fönnett. IDiefer 3*ue<f aber ift nicht 
nur ein ibeeHer, jonbern im lebten ©runbe genommen 
auch ein eminent ptaftijdjer. 2Bie man fich überhaupt bar* 
über fiat toerben mufs, ba& bie bödjfteu Sbeale immer 
einer tiefften ßebensnottoenbigfeit entfprechen, genau jo 
toie ber 3lbet ber erbabenften Schönheit im lebten ©runbe 
auch nur im logijch 3u)ecfmägigften liegt. 

3nbem ber ©taube mitbilft, ben 9ftenfchen über bas 
•Wioeau eines tierijdjen JDabinlebens au erheben, trägt er 
in SBafjtheit aut geftigung unb Sicherung [einer ©jiftena 
bei. SJian nehme ber blutigen Üütenjchheit bie burch i^re 
©taiebung geftübten teiigiös*glaubensmäjäigen, in ber 
praftifchen SBebeutung aber fittli^*moralijchen ©runbfätje 
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burcg 3lusf<geibung bicfex teligiöfen ©t3iegung unb ogne 
biefelbe burtg ©teiigmertiges 3« etfegen, unb man nritb 
bas Ergebnis in einet ferneren ©rfdjütterung bet gunbas 
mente igres IDafeins vot fidj gaben. 9ttan batf atfo mögt 
feftfteHen, bag nicgt nut bet SKenftg lebt, um gögeren 
Sbeaten 5U bienen, fonbern bag biefe gögeren 3beale um* 
gefegrt autg bie 33orausfegung 3U feinem 2)afein als 
9Jtenf<g geben. 60 figliegt fi(g bet Äteis. 

Sßatürliig liegen audj ftgon in bet allgemeinen 23e3eidj* 
nung „religiös“ einselne grunbfögticge ©ebanfen ober 
ttbetaeugungen, 3um SBeifpiei bie bet Hnserftörbarfeit bet 
Seele, bet ©migfeit igres Safeins, bet ©jiftena eines 
böseren SBefens ufm. Allein alle biefe ©ebanfen, unb 
mögen fie für ben ein3elnen nodj fo übetseugenb fein, 
unterliegen fotange bet ftitifc^en Prüfung biefes einseinen 
unb bamit fotange einet fdjmanfenben Bejahung ober 93er* 
neinung, bis eben nicgt bie gefügismägige Stgnung aber 
©rfemttnis bie gefegmägige ßtaft apobiftifcgen ©laubens 
annimmt, liefet not allem ift bet £antpffafiot, bet bet 
Sinetfennung teligiöfet ©tunbanfcgauungen 23tefcge fcgtägt 
unb bie 23agn ftei macgt. 

Ohne ben fiat begrensten ©lauben mürbe bie fReli* 
giofität in igret Unflaten SBielgeftaltigfeit für bas menfcg* 
liege ßeben nicgt nut mertios fein, fonbern magtfcgeinlidj 
3Ut allgemeinen 3et*üttung beitragen. 

$gnii(g mie mit bem begriff „religiös“ oergält es ficg 
mit bet SBeseidjnung „oölfifcg“. Slucg in igt liegen fcgon 
einaelne gtunbfäglicge ©rfenntniffe. Sie finb febocg, menn 
audj non eminentefter Sßebeutung, igret gorm nacg fo 
menig fiat beftimmt, bag fie ftcg übet ben SBert einet megt 
ober minbet anauetfennenben Meinung erft bann ergeben, 
menn fie als ©tunbelemente in ben Magmen einet poli* 
tifjgen Partei gefagt metben. 2)enn bie SBetmirf* 
iicgung meitanf(gauungsmägiget Sbeaie 
unb bet aus ignen abgeleiteten gotbetun* 
gen erfolgt ebenfomenig bur^ bas reine 
©efügi ober bas innere SBollen bet 9ften = 
fegen an ficg, als etma bie ©ttingung bet 

15 § 111 c r , SJfeln Äampf 
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gtet^eit but^ bie allgemeine Seljnfud)! 
na$ i Ij t. -Wein, et ft toentt bet tbeale 3) t a n g 
nad) Unabhängigkeit in ben gotrnen mili* 
tätifdjet 501 a ä) t tn i 11 e 1 bie ! a m p f e s m ä g i g e 
Dtganifation erhalt, fattn bet btängenbe 
5EG u n f <h eines 5B o 1 f e s in Ijetrlidje 233 i t f I i * 
feit u m g e f e tj t toetben. 

3 e b e 5D3eltanfd)auung, f i e mag taufenb* 
mal tintig unb non Ijödjftem 5TC u tj e n füt 
bie SOZen?«^^eit fein, mitb folan&e füt bie 
ptaftif$e Slusgeftaltung eines fB ölt et* 
tebens ohne SBebeutung bleiben, als iljte 
©tunbfätje n i dj t gum 5)3 a n i e t einet Kampfs 
betoegung gerootben finb, bie iljtetfeits 
toiebet folange 5ßattei fein roitb, als fidj 
if)x SBitfen n i d) t im Siege i^tet 3 b e e n 
oollenbet ^at, unb ilj te 5J$atteibogmen bie 
neuen Staatsgtunbfätje bet (Semeinfdjaft 
eines 5B o 1 f e s bilben. 

2Benn aber eine geiftige SBotftettung allgemeine! 2ltt 
einet fommenben ©ntmicfiung als gunbament bienen miH, 
bann ift bie erfte SBotausfeigung bie Sdjaffung unbebingtet 
^lat^eit übet SBefen, 2ltt unb Umfang biefet SBorftetlung, 
ba fidj nur auf joidjet SBafis eine 5Bemegung bilben läßt, 
bie in bet inneten Homogenität if)tet Übetgeugungen bie 
nötige Ktaft gum Kampfe gu entmicfeln oetmag. 2lus aß* 
gemeinen SSotfteüungen mug ein politifdjes 5)3togtamm, 
aus einet allgemeinen SBeltanfdjauung ein beftimmtet 
Politiker ©taube geptägt metben. Diefet mirb, ba fein 3iel 
ein ptaftifdj etteidjbates fein foll, nid)t nut bet 3bee an 
fid) 3U bienen Ijaben, fonbetn audj 5Rüdfid)t nehmen müffen 
auf bie Kampfmittel, bie gut ©ttingung bes Sieges biefet 
Sbee ootbanben finb unb SBetmenbung finben müffen. 3u 
einet abftraft richtigen geiftigen SOotftellung, bie bet 
5)3togtammatifet gu oerfünben ^at, mu& fid) bie ptaftifdje 
©tfenntnis bes 5)3olitifets gefeiten. So tauft fidj ein einiges 
Sbeal als fieitftern einet 5Ötenfd)ljeit leibet bamit abfinben, 
bie Sdjtoädjen biefet 3Renfd)heit gu betücfftdftigen, um nic^t 
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an bet allgemeinen tnenfdjltdjen Ungulcingti<hfeit von vom* 
herein gu Reitern. 3unt G^rforf^er bet 2Bahrheit hat ft<h 
bet kennet bet $Bolfspfp<he gu gefeiten, um aus bem SReidje 
bes ©migsSBahren unb Sbealen bas ntenfdjüdj 3Kögliche 
für Heine Sterbtidje tyxauotutyoUn unb ©eftalt merben 
gu laffen. 

JDiefe Xtmfetjung einet allgemeinen mettanf<hauungs* 
mäßigen ibealen SBorftetlung non hö<hfter SBahrhaftigfeit 
in eine Beftimmt Begtengle, ftraff otganifietie, geiftig unb 
miflensmäfiig einheitliche poiitifche ©taubens* unb Äarnpf* 
gemeinfdjaft ift bie Bebeutungsooltfte fieiftung, ba non ihrer 
gliicfliehen ßöfung allein bie ätfögiiihfeit eines Steges bet 
3bee aBhängt. §ier mujg aus bem $eet von oft äftiHionen 
ÜBtenfihen, bie im etngelnen mehr aber meniget Hat unb 
Beftimmt biefe Sßahrheiten ahnen, gum Xetl vielleicht Be* 
greifen, einer hetuortreten, um mit apobiHifdjet ftraft 
aus bet fchmanfenben 33orftettungsmett bet Breiten SJtaffe 
granitene ©runbfätje gu formen unb folange ben ßarnpf 
für ihre alleinige ÜRidjtigleit aufgunehmen, Bis fich ctus 
bem SBeKenfpiel einet freien ©ebantenmelt ein eherner 
gets einheitli(het glaubens* unb millensmcifjiget SßetBun* 
benheit erhebt. 

Xas allgemeine Sftedjt gu einer folgen §anbtung liegt 
Begriinbet in ihrer STCotmenbigleit, bas petfönlidje 5Re«hi 
im ©rfolg. 

* 

2Benn mir üetfudjen, aus bem SBorte „völfifch" ben finn* 
gemäßen innerften Äern hetnnsgufthälen, fommen mir gu 
folgenber geftfteüung: 

llnfere heutige lanbläufige politifche SBeltauffaffung Be* 
ruht im allgemeinen auf bet 33orfteilung, ba& bem Staate 
gmar an fi«h fchöpferifche, futturbilbenbe Äraft gugufpte<hen 
fei, ba& er aber mit taffifdjen 93orausjet$ungen ni(hts gu tun 
habe, fonbern eher noch ein SßtobuH mirtfdjaftiiihet STiot* 
menbigfeiten, Beftenfalts aber bas natürliche ©rgebnis 
politischen SJladjtb tanges fei. Xiefe ©tunbanfehauung führt 
in ihrer iogij<h5fonfequenten SßeiterBilbung nicht nur gu 

15* 
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einet Vetfennung tafjifdjet Hrfräfte, fonbetn auch 5u einet 
SJtinbetbemettung bet Sßetfon. 3)enn bie Slbteugnung bet 
Verfchiebenheit bet einaelnen Staffen in beaug auf il)te aE- 
gemetnen fulturbitbenben Kräfte tnufc jmangsläufig biefen 
größten Srtium auch auf bie ^Beurteilung bet ©inaelpetfon 
übettragen. 2)ie 2lmtahme oon bet ©leidjartigfeit bet 
Staffen tottb bann jut ©tunblage einet gleichen Vettach5 
imtgsmeife für bie Völfet unb weiterhin für bie einaelnen 
SDtenfchen. 3)ahet ift auch bet internationale SJtorjismus 
felbft nur bie butdj ben Suben ÄatI SEatjc ootgenommene 
Ebertragung einet tatfac^Itc^ fdjon längft oorhanbenen 
xueltanj^auungsmägigen ©infteEung unb Sluffaffung in 
bie gotm eines beftimmten politifchen ©laubensbefennt* 
niffes. Ohne ben Hntergrunb einet berartigen, aEgemein 
bereits oorhanbenen Vergiftung märe bet ftaunenswerte 
politifdje ©tfolg biefet fiepte auch niemals möglich getoefen. 
Äarl SJtarj; mar wirtlich nut bet eine unter ben 
SftiEtonen, bet in bem Sumpfe einet langfam oerfom* 
menben SQBelt mit bem fixeren Vlicf bes Sfkopheten bie 
toef entlieh ften ©iftftoffe erfannte, fte ^crausgtiff, um fte, 
einem Schtoarafünftler gleich, in eine fonaentrierte ßöfung 
3ut jdjneEeten Vernietung bes unabhängigen Dafeins 
freiet Stationen auf btefet ©rbe au bringen, ©iefes aEes 
aber im 2)ienfte feinet Stoffe. 

So ift bie marsiftifdje fiepte bet furagefa&te geiftige 
traft bet heute aEgemein gültigen SBeltanfehauung. Schon 
aus biefem ©tmtbe ift auch jeher Äampf unfetet fogenann* 
ten bürgerlichen SBelt gegen fie unmöglich, ja lächerlich, ba 
auch biefe bürgerliche 2BeIt im toefentiidjen oon all biefen 
©iftftoffen burdjfeht ift unb einet SBeltanfchauung hulbtgt, 
bie fich oon bet marjiftifchen im aEgemeinen nut mehr 
burch ©rabe unb Verfonen unterfcheibet. $ie bürgerliche 
V3ett ift marsiftifch, glaubt aber an bie SJtöglichfeit bet 
§etrfchaft beftimmter SJtenfdjengruppen (Vürgertum), mäh* 
tenb bet SJtot£ismus felbft bie SBelt planmäßig in bie 
$>anb bes Subentums übetaufühten trachtet. 

% IDemgegenübet erfennt bie oölfifche 2Beltanfchauung bie 
Vebeutung bet SJlenjchheit in beten taffifdjen Hrelementen. 
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Sie fte^t im Staat pringipiell nur ein SJlittel gum 
unb faßt als feinen 3roe<f bie Spaltung bes raffifdjen 
Dafeins bet SJtenfdjen auf. Sie glaubt fornit fehtesmegs an 
eine ©leidjbeü ber Staffen, fonbern erfemtt mit üjtet Ver* 
fdjiebenbeit audj ibten fyöfyun ober minberen SBert unb 
füblt ftd) burdj biefe ©rfemttnis oerpflidjtet, gemäß bem 
emigen SBoHen, bas biefes Unioerfum beberrfd)t, ben Sieg 
bes Vefferen, Stärferen gu förbern, bie Unterorbnung bes 
Sdjledjteren unb Sdjmädjeren gu oerlangen. Sie Ijutbtgt 

pringipiell bem ariftofratifdjen ©runbgebanfen ber 
Statur unb glaubt an bie ©eltung biefes ©efeßes bis 
ber ab gum leßten ©ingelmefen. Sie fiebt nirbt nur ben 
oerfdjiebenen SBert ber Staffen, fonbern and) ben oer* 
ßbiebenen Sßert ber ©ingelmenftben. 2lus ber SJtaffe Jdjält 
jtdj für jte bie Vebeutung ber ^erfon betaus, baburdj 
aber mirft fie gegenüber bem besorganifierenben SKarjis^ 
mus organifatorifcb. Sie glaubt an bie Stotmenbigfeit einer 
Sbealifierung bes 9Jtenf(bentums, ba fte mieberum nur in 
biefer bie Vorausfeßung für bas Dafein ber SJtenfcbbett 
erblicft. SHlein fie fann aud) einer etbifdjen Sbee bas 
ßsiftengredjt nicht gubitligen, fofern biefe 3bee eine ©efabt 
für bas raffifdje fieben ber Dräger einer höhnen ©tbif 
barfteHt; benn in einer oerbaftarbierten unb oernegerten 
SBelt mären auch alle SBegriffe bes menfcblich Schönen unb 
©rbabenen fomie alle Vorfteliungen einer ibealifierten 3Us 
funft unferes SJtenfchentums für immer oerloren. 

9JtenfdjIi<be Kultur unb 3wiIifation jtnb auf biefem 
©rbteil ungertrennlich gebunben an bas Vorßanbenfein bes 
STriers. Sein Slusfterben ober Untergeben mirb auf biefen 
©rbbaU mieber*bie bunflen Soleier einer fulturlofen 3eti 
fenfen. 

Das Untergraben bes Veftanbes ber menfc^Ifc^en Kultur 
burdj Vernichtung ihres Xrägers aber erjdjeint in ben 
Slugen einer oölfifihen SBeltanfchauung als bas fluchmür* 
bigfte Verbrechen. 2Ber bie §anb an bas höchfte ©benbilb 
bes Jperrn gu legen magt, freoelt am gütigen Stopfer 
biefes SBunbers unb hilft mit an ber Vertreibung aus bem 
Varabies. 
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2)amit entfpridjt bie nötfifdje SBettanfdjauung bem inner* 
ften SBotten bet Statur, ba fte jenes freie Spiel ber Kräfte 
wiebertjerftettt, bas gu einer bauernben gegenfeitigen 
Jpößerjütfitung führen muß, bis enbtid) bem beften SJten* 
fdjentum, burd) ben erworbenen Befiß biefer ©rbe, freie 
Baßn gegeben wirb gur Betätigung auf ©ebieten, bie teils 
über, teils außer ißr liegen werben. 

2Bir alle aljnen, baß in ferner 3utunft Btobleme an ben 
SKenfdjen ßerantreten lönnen, gu beren Bewältigung nur 
eine pcfjfte 9?affe als Serrenootf, geftüßt auf bie SJlittel 
unb 9Kögti<peiten eines gangen ©rbbalts, berufen fein 
wirb. 

* 

©s ift fetbftoerftänbtidj, baß eine fo allgemeine geft* 
ftettung bes fimtgemäßen Snplts einer oöttifdjen 2Bett* 
anfdjauung gu taufenbfättiger Auslegung füßren fann. 
Satfädjlidj finben wir ja audj faum eine unferer jüngeren 
potüifdjen 9?eugrünbungen, bie fi<$ nid)t irgenbwie auf 
biefe SBettauffaffung beruft. Sie beweift jebod) gerabe burdj 
if>re eigene ©jifteng gegenüber ben nieten anberen bie 
Hnterfdjiebtidjfeit itjrer 3luffaffungen. So tritt ber non 
einer einßeittidjen Spißenorganifation geführten marjifti* 
fd)en SBettauffaffung ein ©entengfel non 2lnfdjauungen 
entgegen, bas fdjon ibeenmäßig gegenüber ber gefdjtoffenen 
feinbtidjen gront wenig einbrudsootl ift. Siege werben 
irnrcß fo fdjwädjtidje Sßaffen nidjt erfaßten! ©rft wenn 
ber — potitifcß burdj ben organifierten ajlarjismus ge* 
führten — internationalen SBeltanftfjauung eine ebenfo 
einßeittidj organifierte unb geleitete oÖIfifdje gegenüber* 
tritt, wirb ftd) bei gleid)er Äampfesenergie ber ©rfotg auf 
bie Seite ber ewigen SBaßrßeit fdjlagen. 

5) i e organifatorifdje © r f a f f u n g einer 
SBettanf djauung fann aber ewig nur auf 
© r u n b einer beftimmten gormulierung 
berjetben ftattfinben, unb was für ben 
©tauben bie Dogmen bar ft eilen, finb für 
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bie fid) bitbenbe potitijdje Partei bie 
Varteigrunbfäße. 

£> a m i t muß aIf0 bet 0 ö I f i f dj e n 2B e 11 * 
an|d)ouung einSnftrument geraffen m e r * 
ben, bas ißt bie SfJtögtidjfeit einer f'ampfes* 
mäßigen Vertretung gewählt, ä^nlid^ m i e 
bie nt a t s i ft i f dj e Sßarteiorganifation für 
ben Snternationatismus freie Valjtt 
f äj a f f *• 

IDiefes $it\ oerfolgt bie Vationatfosiatiftifdje $eutfdje 
Arbeiterpartei. 

£>aß eine joldje parteimäßige gefttegung bes oötfifdjen 
Begriffes bie Vorausfeßung 3um Siege ber oötfifdjen 
SBettanfdjauung ift, mirb am fdjärfften bemiefen burdj eine 
Xatfadje, bie fetbft oon ben ©egnern einer folgen partei* 
mäßigen Vinbung, menigftens inbireft, jugegeben mirb. 
©erabe biejenigen, bie nidjt mübe merben 3U betonen, baß 
bie oötfifdje SBeltanfdjauung feinesmegs „©rbpadjt“ eines 
einzelnen fei, jonbern im §er3en non meiß ©ott mie nieten 
SJtütionen fdjtummert ober „lebt“, bofumentieren bod) bamit, 
baß bie Xatjadje bes allgemeinen Vortjanbenfeins folget 
Vorfteflungen ben Sieg ber feinbti^en SBettanfdjauung, bie 
atterbings parteipotitifdj flaffijd) oertreten mirb, eben nidjt 
im geringften 311 tjmbern oermodjte. SBäre es anbers, fo 
müßte bas beutfdje SBolf heute fdjon einen gigantifdjen Sieg 
errungen ijahon unb nidjt am ÜRanbe eines Abgtunbes 
ftehen. 2Bas ber internationalen SBeltauffaffung ben ©rfotg 
gab, mar ihre Vertretung burdj eine fturmabteitungsmäßig 
organifierte potitifdje Partei; mas bie gegenteilige 2BetU 
anfdjauung unterliegen ließ, mar ber bisherige SJtanget 
einer einheitlich geformten Vertretung berfetben. -Wicht 
in einer unbegrensten greigabe ber Auslegung einer alt* 
gemeinen Anfdjaumtg, fonbern nur in ber begrensten unb 
bamit 3ujammenfaffenben gorm einer potitifdjen Dtgani* 
fation tann eine SBeltanjdjauung tämpfen unb liegen. 

deshalb faf) id) meine eigene Aufgabe befonbers barin, 
aus bem umfangreichen unb ungeftalteien Stoff einer alt* 
gemeinen SBetianfcfjauung biejenigen ßernibeen fyzxaus* 
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aufdjalett uttb in me^t über minber bogmatifdje gormen 
umgugießen, bie in iljrer flaren ^Begrenztheit ftc^ baju 
eignen, jene 9Jtenfd)en, bie fid) batauf oerpflidjten, ein* 
heitlidj zufammensuf affen. SJtit anberen SBorten: 3)ie 
üftationalfoaialiftifdje 3) e u t f $ e 21 r b e i t e r * 
Partei übernimmt aus bem ©runbgeban* 
fengang einer allgemeinen t> ö l f i f dj e n 
SBeltoorftellung bie mefentlidjen ©runb* 
3üge, bilbet aus benfeiben, unter 23erü<f* 
fidjtigung ber praftifdjen Sßirflidjfeit, 
ber unb bes oorljanbenen SRenfdjen* 
materials fomie feiner Sd)n>ä<hen, ein 
politifdjes ©Iaubensbefenntnis, bas nun 
feinerfeits in ber fü er m ö glitten ft raffen 
ü r g a n i f a t ü r i f dj e n ©rfaffung großer 9Jten = 
fdjenmaffen bie 93orausfetjung für bie 
fiegreidje 3)ur dj f edjtung biefer 2Beltan = 
fdjauung felber f d) a f f t. 



2. Kapitel 

©er (Sfaaf 

etyon in ben Sagten 1920/21 würbe unfern jungen 
^Bewegung aus ben Greifen bet heutigen überlebten 

bürgerlichen SBelt immer mieber oorgehalten, bag unfere 
Stellung jum heutigen Staat eine ablehnenbe fei, woraus 
bas parteipolitijdje Strauchrittertum aller Dichtungen bie 
Berechtigung ableitete, ben Unterbrütfungsfampf gegen bie 
junge, unbequeme SBerfünberin einer neuen SEBettanfdjauung 
mit allen Mitteln aufnehmen su bürfen. SJtan h<*t babei 
freilich mit $tbficht uergeffen, ba& ftch bie heutige bürgerii(he 
SBelt felber unter bem Begriff Staat gar nichts ©in* 
heitliihes mehr norguftellen oetmag, bag es eine einheitliche 
Definition bafür nicht gibt unb auch ttic^t geben !ann. 
pflegen bodj bie ©tfiaret auf unferen ftaatlidjen §o<hf<hulen 
oft in ©eftalt oon Staatsrechtslehrern gu jttjen, beten 
höchfte Aufgabe es fein mujj, für bie jemeilige mehr ober 
minber gtürflidje Sjiftenj ihres brotfpenbenben Dährquells 
©tflätungen unb Deutungen 3U finben. 3e unmöglicher ein 
Staat befdjaffen ift, um fo unburchftchtiger, gefünftelter 
unb unoerftänblidjer finb bie Definitionen über feinen 
Dafeinssweci 2Bas follte 3. B. ehemals ein faifetlich* 
föniglicher Hnioerfitätsprofeffor über Sinn unb 3u>ed bes 
Staates jdjreiben, in einem ßanbe, beffen ftaattidjes Dafein 
toohl bie größte Sfli&geburt bes 20. Sahrhunberts oet* 
förperte? ©ine fdjwere Aufgabe, wenn man bebenft, ba& 
es für ben heutigen ßeljrer in ftaatsrechtlichen Dingen 
weniger eine Berpfüchtung sur SBahrheit, als oielmehr 
eine Binbung an einen beftimmten 3u>ecf gibt. Der 3u>ecf 
aber lautet: ©rhaitung um jeben Sßreis bes jeweils in 
Stage fommenben SEÜonftrums oon menfchlichem SJledjaniss 
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rnus, Jetjt Staat genannt. Da munbere man |tc^ bann 
nifyt, menn man bei ber ©rörterung biefes Problems 
reale ©eficbtspunfte möglidjft oermeibet, um jidj ftatt beffen 
in ein ©emengfel oon „ettjijdjen“, „jtttlitben“, „moraüjdjen“ 
unb fonftigen ibeeEen SBerten, Aufgaben unb 3itlm 
einäugtaben. 

©ang aEgemein fann man brei 5luffaffungen untere 
[Reiben: 

a) bie ©ruppe berjenigen, bie im Staat einfadj eine 
mehr aber meniger freimütige 3wfammenfaf- 
fung oon Hlenf djen unter eineHegierungs? 
gemalt e r b li <f e n. 

Diefe ©ruppe ift bie gabtreidjfte. 3n ihren Heiben be? 
finben fidj befonbers bie 5lnbeter mtferes teigen 2egiti? 
mitätspringips, in beren 2lugen ber 2BiEe ber SHenfdjen 
bei biefer gangen Slngelegenbeit überhaupt leine HoEe 
fpielt. 3n ber Datfadje bes 23eftebens eines Staates liegt 
für |te aEein fdjon eine gemeinte Hnoerleblidjfeit begrünbet. 
Hm biefen SBabnfimt menfcbtidjer ©ebtrne gu fd^en, 
brauet man eine gerabegu bünbifdje 23erebrung ber fo? 
genannten Staatsautorität. 3n ben köpfen foldjer 
ßeute mirb im $>anbumbreben aus einem Mittel ber 
enbgültige 3roe<l gemalt. Der Staat ift nidjt mehr ba, 
um ben äJZenfdjen gu bienen, fonbern bie Htenfcben finb ba, 
um eine Staatsautoritat, bie nod) ben lebten, irgenbmie 
beamteten ©eift umfliegt, angubeten. Damit ber 3uftanb 
biefer ftiEen, oergüdten ©erebrung ftdj nidjt in einen 
fotdjen ber Hnrube oermanble, ift bie Staatsautorität 
i^rerfeits nur bagu ba, bie Hube unb Drbnung aufredjt? 
guerbalten. 2lu(b fte ift Jet\t lein unb fein SHittel 
mehr. Die Staatsautorität fyat für Hube unb Drbnung 
3U forgen, unb bie Hube unb Drbnung b<** ber Staats? 
autorität umgelebrt mieber bas Dafein gu ermöglidjen. 
innerhalb biefer beiben Sßole b^t bas gange ßeben gu 
freifen. 

3n SBapern mirb eine fotdje Sluffaffung in erfter ßinie 
oon ben Staatsfünftlern bes bagerifdjen 3^trums, ge? 
nannt „SSaperifdje SBoIfspartei“, oertreten; in öfterreid) 
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maten es bie fdjmat3sgelben ßegitimiften, im SReicbe Jelbet 
ftnb es leibet häufig fogenannte fmtferoatioe ©temente, 
beten SBorfteüung übet ben Staat fidj in biefen Sahnen 
bemegt. 

b) Xie 3tneite ©ruppe nun aftenfdjen ift bet 3^1 na«b 
fcbmt etmas Heiner, ba 5U ibt biejenigen getedjnet merben 
rnüffen, bie an bas SBorbanbenfein eines Staates menig* 
ftens einige SBebingungen fnüpfen. Sie münjdjen nicht nut 
gleite SBetroaltung, fonbern aud), menn möglich, gleite 
S p t a d) e — menn aud) nut aus allgemein ttettDaltungs* 
tedjnifiben ©efidjtspunlten b^taus. 3)ie Staatsautoritat ift 
nitf)t mebt bet alleinige unb ausfd)tie6ii<be 3*°^ bes 
Staates, fanbetn bie görbermtg bes 2Bewies bet lütter* 
tanen fommt büt5U. ©ebanfen non „greibeit“, unb smat 
meift mifperftanbenet 2lrt, fdjieben fid) in bie Staatsauf* 
faffung biefet Steife ein. 3)ie SRegierungsfatm erfi^eint 
nidjt mebt unantaftbat burdj bie Xatfadje ibtes 23eftebens 
an fi(b, fonbern mirb auf ibte 3roecfmäj3igfeit bin geptüft. 
3)ie §eiligfeü bes 2lltets fdjütjt nid)t not bet &ritif bet 
©egenmatt. 3m übrigen ift es eine 2luffaffung, bie tmm 
Staate not allem bie günftige ©eftaltung bes mirtfdjaft* 
li(ben Gebens bes einseinen ermattet, bie mitbin tmn pta!* 
tifdjen ©efiibtspunften aus unb nach allgemein mirtfdjaft* 
lieben $Rentabilitätsanf<bauungen urteilt. $)ie bauptfäcblicb* 
ften ^Betitelet biefet Slnfidjten treffen mit in ben Greifen 
unjetes normalen beutfd)en SBürgertums, befonbers in 
benen unfetet liberalen Xemofratie. 

c) 2)ie brüte ©tuppe ift siffernmä&ig bie fcbmädjfte. 
Sie erblicft im Staat bereits ein SDüttei sut SBetmitf* 

li(bung tmn meift febt unfiat norgefteHten madjtpoiis 
t i f cb e n X e n b en 3 e n eines fptacbütb ausgeprägten unb 
geeinten Staatsoolfes. $)et SBiüe nach einer einbeitli(ben 
Staatsfpracbe äufeert fidj babei nidjt nut in bet Hoffnung, 
biefem Staat bamit ein ttagfäbiges gunbament für äußeren 
9Jla(bt3umatb5 3U fdjaffen, fonbetn nicht minbet in bet 
— übrigens gtunbfalfdjen — Meinung, babutcb in einer 
beftimmten Dichtung eine -iftatimtaiifierung burcbfübten 3U 
fönnen. 
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©0 mar in bett lebten pnbert Sauren ein toastet 
Kammer, fepn au muffen, tote in biefen Steifen, mandjmal 
im beften ©tauben, mit bem 2Borte „©ermanifieren“ 
gefpielt mürbe. 3<h felbft erinnere ntidj nod) baran, mie in 
meiner Sugenb gerabe biefe 23eaeicptung ju ganj unglaublich 
fallen SBorfteüungen oerteitete. Selbft in aHbeutfdjen 
Greifen tonnte man bamals bie Meinung hören, bafj bem 
öfterreicpfchen IDeutfcpum unter förbernber 2Jütptfe ber 
Regierung fehr mop eine ©ermanifation bes öfterreiihifdjen 
Slawentums gelingen tonnte, toobei man fidj ni^t im 
geringften barüber tlar mürbe, bag ©ermanifation nur 
am SBoben oorgenommen merben tarnt unb niemat0 an 
9Jlenf<hen. IDenn ma0 man im allgemeinen unter biefem 
Sßort oerftanb, mar nur bie eramungene äußerliche 5ln= 
nannte ber heutigen Spraye. ©0 ift aber ein taum fafelii^er 
Denffeper, au glauben, baß, fagen mir, au0 einem Sieger 
ober einem ©pnefen ein ©ermane mirb, meil er ©eutfdj 
lernt unb bereit ift, tünftigpn bie beutft^e Spradje ju 
fpredjen unb etma einer beutfdjen politifihen Partei feine 
Stimme au geben. !Uaß jebe Joicp ©ermanifation in SOBirfs 
lic^teit eine ©ntgermanifation ift, mürbe unferer bürgen 
liepn nationalen 2Belt niemat0 ttar. IDenn menn pute burch 
ba0 Dttroperen einer allgemeinen Spraye bi0pr jtepbar 
in bie Stugen fpringenbe Unterfcpebe anufepn oerfepebenen 
SOöltern überbrüeft unb enbtid) oermifdjt merben, fo be* 
beutet bie0 ben ^Beginn einer SBaftarbierung unb bamit in 
unferem galt niep eine ©ermanifierung, fonbern eine 
93erni(pung germanifdjen Elementes. ©0 tommt in ber ©e^ 
fdjiipe nur au pufig oor, baß e0 ben äußeren 3Jtacpmittein 
eines ©robereroolUs amar gelingt, ben Unterbrächen ihre 
Spraye aufauamingen, baß aber nach taufenb fahren ipe 
Spraye oon einem anberen 93oXf gerebet mirb, unb bie 
Sieger baburd) %vl ben eigentlich 23efiegten merben. 

2)a ba0 93olf0tum, beffer bie -Kaffe, eben nicht in ber 
Sprache liegt, fonbern im SBtute, mürbe man oon einer 
©ermanifation erft bann fprecpn bürfen, menn es gelänge, 
burch einen folgen Sßroaeß ba0 23tut ber Unterlegenen um= 
aumanbetn. 3)a0 aber ift unmöglich, ©s fei benn, es erfolge 
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butdj eine SBIutoetmifdjung eine Anbetung, melip aber bie 
SKieberfenfung bes SÄioeaus bet ppten *Raffe bebeutet. 
$as Snbetgebnis eines Jollen Totganges mitte alfo bie 
33etni<pung getabe bet Sigenfdjaften, melcp bas Stöbetet* 
oolf einft jum Siege befäijigt Ratten. 23efonbets bie 
üuItuteUen Ätäfte mütben bei einet Sßaatung mit minbetet 
ftaffe oetfdjminben, menn aud) bas entftanbene aftifdjptobuft 
taufenbmal bie Sptaip bet ftitpt ppten ÜRaffe jptäd)e. 
Ss mitb eine 3ettlang nodj ein gemiffet üRingfampf bet 
oetfdjiebenen Seiftet ftattfinben, unb es famt fein, baß bas 
immet tiefet finfenbe 23oIf, gemiffetmaßen in einem testen 
Slufbäumen, übettafdjenbe fultutefle 2Bette gutage fötbett. 
3)odj finb es nut bie bet ppten SRaffe gugeptigen 
Singetelemente obet audj SBaftatbe, bei benen in etftet 
ßteupng bas beffere 23Iut no<$ übetmiegt unb fid) butdj* 
gutingen oetfudjt; niemals abet Sdjlußptobufte bet 
9Jttfdjung. 3n biefen mitb fidj immet eine fultutett tütf* 
läufige SBemegung geigen. 

Ss muß pute als ein Sliid bettaipet metben, baß eine 
Setmanifaiion im Sinne 3ofepp II. in öftetteidj untet* 
blieb. 3p Stfolg mäte mapfdjeinlid) bie Stpltung bes 
öftetteidjifjpn Staates gemefen, allein audj eine butdj 
fptat^Ii^e Semeinfdjaft ptbeigefüpte STliebetfenfung bes 
taffifipn STCioeaus bet beutfipn Nation. 3m ßaufe bet 
3appnberte ptte fid> map ein gemiffet §etbenttieb pt® 
ausftiftallifiett, allein bie $etbe felbft mäte minbetmetlig 
gemotben. Ss mäte oieKeidjt ein Siaatsoolf geboten 
motben, abet ein Äultutool! oetlotengegangen. 

gut bie beutfjp Nation mat es beffet, baß biefer 23et* 
ntifdpngsptogeß unterblieb, menn and) nidjt infolge einet 
eblen Sinjidjt, fonbetn butd) bie furgftiftige SBefcpänftpit 
bet §absbutget. SBäte es anbets gefotnmen, miitbe bas 
beutfdje 93oIt pute faurn mep als Äutturfaftor angefpto* 
djen metben fönnen. 

Slbet nic^t nut in öfterreid), fonbetn audj in iDeutfc^* 
lanb felbft maten unb ftnb bie fogenannten nationalen 
Steife oon äplid) falfdjen Sebantengängen bemegt. 3)ie 
oon jo oielen gefotbette spolenpolitif im Sinne einet Sets 
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manifation bes Dftens fugte leibet faft immer auf bem 
gleidjen Xtugfdjlug. Sud) gier glaubte man eine Getmani* 
fation bes polnifdjen (Elements burd) eine rein fptadjHdje 
Ginbeutfdjmtg besfelben ^etbeifügten 5U fönnen. Sud) gier 
märe bas Ergebnis ein unfeliges geroorben: Gin ftemb* 
tägiges Soll in beutgber Sprache {eine ftemben Gebauten 
ausbtüclenb, bie §ölje unb SBiitbe unferes eigenen Solls* 
tums burd) feine eigene äftinbermertigfeit fompromittierenb. 

2Bie entfeglid) ift bod) beute fd)on bet Staben, bet auf 
inbiteftem 2Bege unferem 2)eutfd)tum gugefügt mirb, ba* 
bur<b, bag bas beutfd) ntaufd)elnbe Subentum beim ^Betreten 
bes ametilanifdjen Sobens infolge bet Unfenntnis oielet 
Smetilanet auf unfet beutfd)es Äonto getrieben toitb. Gs 
toitb aber bo<b niemanb einfallen, in bet rein äugerlid)en 
£atfad)e, bag biefe oerlaufte Sölletmanbetung aus bem 
Dften meiftens beutfd) fpti^t, ben Setoeis für ihre beutle 
Sbftammung unb Solfsgugebörigteit gu erblicfen. 

2Bas in bet Gefcbid)te nugbtingenb get* 
manifiett toutbe, toat bet ©oben, ben 
unf e t e Sorfabten mit bem S d) to e 11 etmat* 
ben unb mit heutigen SBauetn befiebelten. 
Sotoeit fie babei unfetem Sollsfötpet 
ftembes 931 u t gufii^xten, mirften fie mit 
an Jener unfeligen 3etfplitterung un* 
fetes inneren SBefens, bie ficb in bem — 
leibet oielfad) fogat noi^ geptiefenen — 
beutfdjen itberinbioibuatismus ausmirft. 

Sud) in biefer brüten Gruppe gilt bet Staat in getoiffem 
Sinne nod) immer als Selbftgroeif, bie Staatserbaltung 
mitgin als bie bö<bfte Aufgabe bes menf^Iii^en £>afeins. 

3ufammenfaffenb fann feftgefteflt toetben: Slle biefe Sn* 
fdjauungen hoben ü)te tieffte SButsel nid)t in bet Grfennt* 
nis, bag bie fultut* unb toertebilbenben Kräfte toefentlid) 
auf taffifd)en Glementen beruhen unb bag bet Staat alfo 
ftnngemäg als feine l)öd)fte Aufgabe bie Grbaltung unb 
Steigerung bet Saffe su betrauten bot, biefe Grunbbebin* 
gung aller menfd)licben Äuliurenttoicflung. 
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Sie äufjerfte Schlußfolgerung jener falfdjen 5luffaffungen 
unb 3lnfi<hten über SBefen unb 3^^ eines Staates tonnte 
bann burd) ben Suben 2ttarj gesogen toetben: Snbem bie 
bürgerliche 2ßelt ben Staatsbegriff oon raffifchen SBerpflidj* 
tungen loslöfte, ohne su irgenbeiner anberen, gleichmäßig 
anerfannten gormulierung gelangen su fönnen, ebnete 
fie felbft einer ßehre ben 2Beg, bie ben Staat an jtch 
negiert. 

Schön auf biefent ©ebiete muß besljalb ber Kampf ber 
bürgerlichen 2Belt gegenüber ber marjiftifchen Snternatio* 
nale glatt oerjagen. Sie ^at bie gunbamente felbft fchon 
Iängft geopfert, bie sur Stüßung ihrer eigenen Sbeenwelt 
unumgänglich notwenbig mären. 3hr geriffener ©egner 
hat bie Schwächen thtes eigenen SBaues ertannt unb ftürmt 
nun mit ben oon ihnen felbft, toenn auch ungewollt, ge* 
lieferten Sßaffen bagegen an. 

©s ift beshalb bie erfte SBerpflichtung für eine auf bem 
SBoben einer oölfijchen SBeltanfchauung beruhenbe neue 
^Bewegung, bafür su forgen, baß bie Sluffaffung über bas 
SBefen unb ben Safeinsswetf bes Staates eine einheitliche 
flare gorm erhält. 

Sie grunbfäßliche ©rfemttnis ift bann bie, baß ber 
Staat feinen 3me<f, fonbern ein Sftittel 
bar ft eilt, © r ift wohl bie S3orausfeßung sur 
SBilbung einer höhnten wenfchlichen K u l * 
tur, allein nicht bie H r J a <h e berfelben. 
Siefe liegt oielmehtctusj<hltej3ltch im SBor* 
hanbenfein einer sur Kultur befähigten 
9}affe. ©s fönnten fi<h auf ber©rbe$unberte oonmufter* 
gültigen Staaten befinben, im galle bes Slusfterbens bes 
arijchen Kulturträgers würbe hoch feine Kultur oorhanben 
fein, bie ber geiftigen §öhe ber hödjften SBölfer oon heute 
entfprädje. 9Jtan fann noch weitergehen unb fagen, baß bie 
Xatjadje menfdjlicher Staatenbilbung nicht im geringften bie 
aJiögtidjfeit ber Vernichtung bes menfchlichen ©efchledjtes 
ausfchließen würbe, jofern überlegene geiftige gäßigfeit 
unb ©laftisität, infolge bes gehlens bes raffifchen Xrägers 
berfelben, oerlorengingen. 
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SBiirbe 5. V. heute bie Oberfläche ber ©rbe burch irgenb= 
ein teltonifches Ereignis in Unruhe tommen unb aus ben 
gluten bes Dgeans fich ein neuer Jnntalaia ergeben, Jo 
märe in einer einzigen graufamen kataftrophe ber 33?enf<h= 
Seit kultur oernießtet. kein Staat mürbe mehr hefteten, 
aufgelöft bie Vanbe aller Drbnung, sertrümmert bie 5)otu= 
mente einer taufenbjährigen ©ntmicflung, ein einiges 
großes, maffer* unb fchlammüberftutetes ßeidjenfelb. SlUein 
menn fich aus biefetn ©haas bes ©rauens auch nur menige 
Vtenfdjen einer beftimmten tulturfähigen Vaffe erhalten 
Satten, mürbe, unb menn auch nach taufenbjähriger Oauer, 
bie ©rbe nach ih*er ^Beruhigung mieber 3eugniffe nxenfeh* 
lieber, fdjöpferifcher kraft erhalten. Vur bie Vernichtung 
ber testen tulturfähigen ÜRaffe unb ihter einjelnen Präger 
mürbe bie ©rbe enbgültig oeröben. Umgeteljrt fehen mir 
felbft an Veifpielen ber ©egenmart, baß Staatsbitbungen 
in ihren ftammesmäßigen Anfängen bei mangelnber ©e= 
niatität ihrer raffifchen Xräger biefe nicht oor bem Hnter= 
gang 3U bemahren oermögen. So mie große Xierarten ber 
Vorjeit anberen meinen mußten unb reftlos oergingen, fo 
muß auch ber Vtenfdj meinen, menn ihm eine beftimmte 
geiftige kraft fehlt, bie ihn allein bie nötigen Sßaffen gu 
feiner Selbfterhaltung finben läßt. 

Vicht ber S t a a t an jtch feßafft eine beftimmte tultureile 
§öhe, fonbern er lann nur bie Vaffe erhalten, melcße biefe 
bebingt. 3m anberen gälte mag ber Staat als foldjer fahr* 
hunbertelang gleichmäßig meiterbeftehen, mährenb in ber 
gotge einer oon ihm nicht oerhinberten Vaffenoermengung 
bie lulturelle gäßigteit unb bas baburch bebingte atlge* 
meine £ebensbilb eines Volles fdjon längft tiefgehenbe 
Veränberung erlitten haben. Oer heutige Staat beifpiels* 
meife lann als formaler Viechanismus fehr mohl noch 
unbfo lange 3^t fein Oafeht oortäufdjen, bie raffenmäßige 
Vergiftung unferes Voltstörpers feßafft {eboch einen tuttu* 
reiten Viebergang, ber fchon jeßt erfdjrectenb in ©rfdjei* 
nung tritt. 

So ift bie Vorausfeßung 3 u m Vefteßen 
eines höheren VI e n f ch e n t u m s nicht ber 
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Staat, janbern bas SBalfstum, bas tpergu 
befähigt i ft. 

25ieje gäljigfeit totxb grunbjäßlidj immer aarljanben 
jein unb muß nur burdj beftimmte äußere Skbingungen 
3ur praftijdjen Slusmirfmtg aufgemetft merben. kulturell 
unb jdjäpferifd) begabte Nationen aber beffer Kaffen tragen 
biefe Küßtidjfeiten latent in fidj, audj menn im $ugen= 
bliä ungünftige äußere Hmftänbe eine SBermirflidjung 
biejer Anlagen nidjt aulaffen. 25afjer ift es aud) ein un* 
glaublidjer Unfug, bie ©ermanen ber aardjriftlidjen 3^ 
als „fulturlas“, als ^Barbaren fjinauftellen. Sie finb es 
nie gemejen. Kur amang fte bie §erbijeit i^rer narbijdjen 
Heimat unter 23erf)ältniffe, bie eine ©ntmicflung iljrer 
jdjöpferifdjen Kräfte be^inberten. SBären fie, aßne irgenb* 
eine antife 2ßelt, in bie giinftigeren ©efilbe bes Sübens 
gefammen unb ßätten fie in bem Ktaterial nieberer SBölfer 
bie erften tedjnifdjen Hilfsmittel erhalten, fo mürbe bie in 
il)nen jdjlummernbe fulturbilbenbe gäl)igfeit genau ja 3ur 
leudjtenbften SBIiite ermatten jein, mie bies gum Söeijpiel 
bei ben HeUenen ber galt mar. SIKein bieje fulturjdjaffenbe 
Zlrfraft felbft entjpringt mieber nidjt einaig i^rem nar= 
bifdjen &lima. 25er ßapplänber, nadf) bem Süben gebraut, 
mürbe ja menig fulturbilbenb mirfen mie etma ber ©sfirna. 
Kein, biefe fjerrlidje, fdjöpferifd) geftaltenbe gäljigfeit ift 
eben gerabe bem Girier »erliefen, ab er fie jdjiumtnernb 
nadj in fidj trägt aber fie bem ermadjenben ßeben fd)en!t, 
}e nadjbem günftige Umftänbe bies geftatten aber eine un* 
mirtlidje Katur aer^inbert. 

daraus ergibt fidj falgenbe ©rfenntnis: 
25 e r Staat ift ein Mittel a u nt 3 e Sein 

3mecf liegt in ber ©r^altung unb görbe* 
rung einer ©emeinfdjaft p Ij g f i f d) unb fee* 
1 i j d) gleidjartiger ßebemejen. 25 i e f e Sr* 
Haltung felber umfaßt e r ft 1 i d) ben raffen^ 
mäßigen SBeftanb unb geftattet baburdj bie 
freie ©ntmitflung aller in biejer -Kaffe 
j^lummernben Kräfte. 33 a n iljnen mirb 
immer mieber ein Xeil in er ft er ßinie ber 
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(grhattung bes pht)fif<hen ßebens bienen 
unb nur ber anbere ber görberung einer 
g e i ft i g e n SBeiterentmicflung. X a t f a dj I i <$ 
fdjafft aber immer ber eine bie SB o r a u s * 
[ e ß u n g für bas anbere. 

Staaten, bie nidjt biefem 3toe<fe bienen, 
finb gehterfd)einungen, ja SJtißgeburten. 
2) i e X a t f a dj e i h t e s SBeftehens änbert fo 
menig baran, als etwa ber (Erfolg einer 
gtibuftiergemeinfdjaft bie Räuberei 3 u 
redjtfertigen oermag. 

2Bir SRationatfoaiatiften bürfen als 93erfe<^ter einer 
neuen 2Beltanf<hauung uns niemals auf jenen berühmten 
„SBoben ber — nodj baau fatjdjen — Xatfadjen“ fteHen. 
2Bir mären in biefem gatte nicht mehr bie SBerfedjter einer 
neuen großen 3bee, fonbern bie Äutis ber gütigen ßüge. 
23Sir haben fdjärfftens gu unterfdjeiben 5toif<hen bem Staat 
als einem ©efäß unb ber 9?affe als bem Inhalt. Xiefes 
©efäß ha* nur bann einen Sinn, menn es ben 3nt)att 5U 
erhalten unb 5U fißüßen oermag; im anberen gatte ift es 
mertlos. 

Somit ift ber häufte 3 ta e <f bes oötüfchen 
Staates bie Sorge um bie Erhaltung ber* 
jenigen raffifchen Urelemente, bie, ats 
futturfpenbenb, bie S <h ö n h e i t unb SBürbe 
eines höheren SUienfchentums f dj a f f e n. 2B i r, 
ats Girier, oermögen uns unter einem 
Staat atfo nur ben tebenbigen Drganis* 
mus eines SB 01 f s t u tn s o 0 r 3 u ft eiten, ber bie 
Erhaltung biefes SBoIfstums nicht nur 
fi$ert, fonbern es auch burdj SEBeiterbits 
bung feiner geiftigen unb ibeetten g ä h i 85 
feiten surtjödjften greitjeitfühtt. 

2Bas man uns heute jebodj als Staat aufjubrängen oer* 
fudjt, ift meiftens nur bie Ausgeburt tieffter menfchtid)er 
SBerirrung mit mtfägltchem ßeib als golgeerfchetnung. 

SSßir Sßationalfosialiften miffen, baß mir mit biefer Stuf* 
faffung als SReootutionare in ber heutigen SDSett ftehen 
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unb audj als faldje gebranbmarft taerben. SÜlein unfer 
2)enfen unb §anbeln fall feinesmegs von 58eifaß aber 5lb* 
leljnung unfern 3e*t beftimmt taerben, fanbern nan ber 
binbenben SBerpflidjtung an eine SBaijrljeit, bie mir er* 
fannten. 2)ann bürfen mit übergeugt fein, bafj bie Ijöljete 
©infidjt einer STCacljmeli unfer heutiges SBargeljen nidjt nur 
uerfteljen, fanbern audj als richtig beftätigen unb abein 
töirb. 

* 

daraus ergibt fidj für uns SRatianalfagialiften audj ber 
SJlafeftab für bie 23emertung eines Staates. Diefer SBert 
mirb ein relatioer fein, aam ©ejidjtspunft bes einjelnen 
Söalfstums aus; ein abfaluter oon bem ber 3Jtenf<$Ijeit an 
fidj. ©as Reifet mit anberen Sßarten: 

Sie ©üte eines Staates fann nidjt be* 
mertet merben nadj ber fulturellen £ölje 
aber ber 9J£ a d) t b e b e u t u n g biefes Staates 
im SRafjmen ber übrigen 2BeIt, fanbern 
ausfdjliejjlidj nur nat^ bem © r a b e ber 
©üte biefer ©inridjtung für bas jetaeils 
in grage fammenbe Sßalfstum. 

©in Staat fann als muftergültig begeidjnet merben, menn 
er ben ßebensbebingungen eines burdj tf>n gu aertretenben 
SÖalfstums nidjt nur entjpridjt, fanbern btefes 93alfstum 
gerabe burdj feine eigene ©sifteng praftifdj am ßeben er* 
Ijält — ganj gleid), meiere allgemein fulturelle SBebeutung 
biefetn ftaatlidjen ©ebilbe im ÜKaljmen ber übrigen SBelt 
gufammt. 3)enn bie Aufgabe bes Staates ift es eben nidjt, 
gäljigfeiten gu erjeugen, fanbern nur bie, uatljanbenen 
Kräften freie 58aljn gu {Raffen. 311 f a fann umge = 
fefjrt ein Staat als } dj 1 e dj t begeidjnei m e t = 
ben, taenn er, bei aller fulturellen §ölje, 
ben Xräger biefer Kultur in feiner rafji* 
Jdjen 3ufammenje^ung bem Untergang 
ra e i Ij t. 2)enn er gerftört bamit praftifdj bie Voraus jetjung 
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für bas gartbefteljen biefer Kultur, bie ja nidjt er ge« 
fdjaffen, fanbern meldje bie grud)t eines burdj bie Iebenbige 
ftaatlidje 3uf°ntmenfaffung gefidjerten fulturfd)öpferifdjen 
33alfstums ift. Der Staat fießt eben nid)t einen Snijalt bar, 
fanbern eine garm. Ss gibt alfa bie jetoetlige K u I * 
turljöije eines 23alf es nid)t ben 2Ber tmeffer 
für bie ©üte bes Staates ab, in meinem es lebt. 
Ss ift feljr begreiflich, bajg ein fultureß I)ad)begnabetes 
93alf ein pbermertiges 23ilb abgibt als ein Sßegerftamm; 
trotjbem fann ber ftaattidje Organismus bes erfteren, feiner 
3mederfüßung nad) betrautet, fdjtedjter fein als ber bes 
Negers. Sßenngleid) ber befte Staat unb bie befte Staats* 
farm nicht in ber Sage (tnb, aus einem SBalfe gäljigfeiten 
ijerausguljoten, bie einfad) fehlen unb nie aarljanben taaren, 
fa ift ein fdjled)ter Staat ftcherlich in ber £age, burd) eine 
aan iljm gugelaffene aber gar geförberte SBerniditung bes 
raffifdjen Kulturträgers, urfprüngtid? aarljanbene gäljig= 
feiten in ber galgegeit jum Slbfterben gu bringen. 

SJlithin fann bas Urteil über bie ©üte eines Staates in 
erfter ßinie nur beftimmt toerben aan bem relatiaen 
Üßutjen, ben er für ein beftimmtes Söalfstum befitjt unb 
feinesmegs aan ber SBebeutung, bie i§m an fich in ber 
SBelt gufammt. 

Diefes relatiae Urteil fann rafdj unb gut gefaßt taerben; 
bas Urteil über ben abfaluten SBert nur fehr fdjtoer, ba 
btefes abfalute tfrteil eigentlich fdjan nidjt mefjr blaß burdj 
ben Staat, fanbern aielmebr bur$ bie ©üte unb §öf)e bes 
jemeiligen SBalfstums beftimmt mirb. 

Sßenn man baljer aan einer pbeten ajlifftan bes Staates 
fpricht, barf man nie aergeffen, ba& bie flauere SJliffton 
toefentlich int 33alfstum liegt, bem ber Staat, burd) bie 
arganifdje Kraft feines Dafeins, nur bie freie Sntmidlung 
gu ermöglichen ^at. 

SBenn toir baljer bie grage fteßen, mie ber Staat be* 
fdjaffen fein faß, ben mir Deutfdje braunen, bann müffen 
mir uns erft Klarheit barüber fdjaffen, mas für aftenjdjen 
er erfaffen unb meinem 3n>e<f er bienen faß. 

tfnfer beutfdjes SBoIfstum beruht leiber nidjt meljr auf 
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einem einheitlichen raffifchen £etn. ©et V*03e& bet Vet* 
fdjmelaung bet oerfdjiebenen Hrbeftanbteite ift auch noch 
nicht fo weit forigefchtiiien, bag man non einer babutch 
neugebilbeten -Kaffe fptechen fönnte. 3m ©egenteil: bie 
blutsmägigen Vergiftungen, bie unfeten Volfsförpet, be* 
fonbets feit bem ©teigigjährigen Kriege, trafen, führten 
nicht nur au einet 3etfegung mtfetes 23lutes, fonbetn auch 
3U einet folgen unfetet Seele, ©ie offenen ©tenaen mtfetes 
Vatetlanbes, bas SInlehnen an ungermanifche gtembfötpet 
längs biefer ©tenagebiete, not allem aber bet ftatle lau* 
fenbe 3uflug ftemben Vlutes ins innere bes Keines felbft, 
lägt infolge feiner bauernben ©rneuerung feine 3*it übrig 
für eine abfolute Vetfchmeljung. ©s mitb feine neue Kaffe 
mehr hetousgefodjt, fonbetn bie Kaffebeftanbteile bleiben 
nebeneinanbet, mit bem ©tgebnis, bag befonbets in friti* 
fdjen Kugenblicfen, in benen ftch fonft eine Serbe au fam* 
mein pflegt, bas beutfche Voll nach allen 2Binbri<htungen 
auseinanberläuft. Kidjt nur gebietsmägig ftnb bie taffifchen 
©runbelemente netfchieben gelagert, fonbetn auch Im ein* 
aelnen, innerhalb bes gleichen ©ebietes. Keben norbifdjen 
Klenfchen oftifche, neben oftifchen binatifche, neben beiben 
tneftijche, unb baatnifchen SKifchmtgen. ©ies ift auf bet einen 
Seite oon gtogem Kachteil: ©s fehlt bem beutfchen Volt 
jener ftchere $erbeninftinft, bet in bet ©infjeit bes Vintes 
begrünbet liegt unb befonbets in gefahrbtohenben Klonten* 
ten Kationen not bem Untergang bewahrt, infofetn bei 
fotdjen Völfetn bann alle fleineten inneren Unterfdjiebe 
fofort au oetfchroinben pflegen unb bem gemeinfamen geinbe 
bie gefchloffene Sront einet einheitlichen Serbe gegenüber* 
tritt. 3n bem Kebeneinanbet unfetet unoermifcht geblie* 
benen taffifchen ©runbelemente oerfchiebenfter 2lrt liegt bas 
begrünbet, was man bei uns mit bem Sßort tfbetinbioi* 
buatismus beaeidjnet. 3n ftieblichen 3oitläuften mag et 
manchmal gute ©ienfte teiften, alles in allem genommen 
aber h<*t et uns um bie 2Beltherrf<haft gebracht. Sßütbe 
bas beutfche 93olf in feinet gef<hi<hilt<hen ©ntnricflung jene 
hetbenmägige ©inheit befeffen hoben, wie fie anberen Völ* 
fern augute fam, bann mürbe bas ©eutfdje Keich heute 
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mobt $errin bes Srbbatts fern. 2)ie 2Bettgef<bid)te fyätU 
einen anbeten ßauf genommen, unb fein 9Jlenfd) oer* 
mag au entfdjeiben, ob bann nicht auf biefem SBege ein* 
getroffen märe, mas jo niete oerbtenbete paaififten 
beute burdj SBinjeln unb gl ernten 3U erbetteln tjoffen: 
Sin g r i e b e, g e ft ü ß t n i d) t burd) bie Palm* 
mebet tränenreicher paaififtifdjer ß 1 a g e * 
meiber, fonbern begriinbet burdj bas fieg = 
r e i dj e S <b m e r t eines bie SB eit in ben 2) i e n ft 
einer Ijöfieren Kultur neljmenben Herren« 
o o t f e s. 

2)ie Xatfadje bes 9tidjiüorbanbenfeins eines blutmäßig 
einbeit!id}en Polfstums ^at uns unfäglidjes £eib gebraut. 
Sie bat nieten Keinen beuifdjen Potentaten -fteftbenaen ge« 
jcbenft, bem heutigen Polf aber bas §errenre<bt entgogen. 

Sludj beute nod) leibet unjer SBotf unter biejer inneren 
3errif[enbeit; allein, mas uns in Pergangenbeit unb Segen* 
mart Hngtiid braute, famt für bie 3u^unfi unjer Segen 
fein. 2)enn jo fdjäbticb es auf ber einen Seite aud) mar, baß 
eine refttoje Permifcbung unjerer urfprünglidjjen «Raffen* 
beftanbteite unterblieb unb baburd) bie Pilbung eines ein* 
beittidjen Polfsförpers nerbinbert mürbe, jo glüdti<b mar 
es auf ber anberen, als fjterburdj menigftens ein Xeit 
unferes beften Plutes rein erbalten blieb unb ber rafftfi^ett 
Senfung entging. 

Sidjer mürbe bei einer refttofen Permengung unjerer 
rajfif<ben Urelemente ein gefdjtoffener Polfsförper ent* 
ftanben fein, allein er märe, mie }ebe «Raffenfreuaung be* 
meift, oon einer geringeren Äutturfäbigfeit erfüllt, als fte 
ber böcbftftebenbe berHrbejtanbteite urfprünglid)befaß. 2)ies 
ift ber Segen bes Hnterbteibens refttofer Permifcbung: baß 
mir au<b beute no(b in unferem beutfdjen Polfsförper große 
unoermijcbt gebliebene Peftänbe an norbijcb*germanifcben 
9Jtenfcßen befißen, in benen mir ben mertoollften Schaß für 
unfere 3ufunft erbliden bürfen. 3n ber trüben 3eit ber lin* 
fenntnis aller raffifi^en ©ejeße, ba in oöUiger ©leidjmer* 
tung 3Jlenjcb eben als SRenfcb erfi^ien, mochte bie Ätarbeit 
über ben oerfcbiebenen 2Bert ber eingetnen Urelemente 
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fehlen. §eute miffen mit, bafj eine refttofe Xutdjeinanbets 
mi|<bung ber 53eftanbteile unjetes SBottstörpers uns infolge 
bet babutdj entftonbenen ßin^eit oielteidjt 3toar bie äufjete 
■äftaäjt gefdjenft hätte, bafj jebodj bas bödjfte 3^1 ber 
9Jlenfc^^eit unerreichbar gemefen toäte, ba bet einzige Xrä* 
get, ben bas Sdjicffat erjtchtlich 3U biejet SBoltenbmtg aus* 
etfeben bot, im allgemeinen •Rajl'enbtei bes ©intjeitsooltes 
untetgegangen toäte. 

2Bas aber ohne unfet 3utun butdj ein gütiges Schictfol 
oetbinbett tourbe, hoben mir beute, oom ©eftcbtspuntt 
unfetet nun gemonnenen ©rfemttnis, 3U überprüfen unb 
3U oermerten. 

2Bet oon einer 3Kiffion bes heutigen 93oI = 
fes auf ber ©tbe rebet, muh miffen, bafe 
fie nur in bet 33itbung eines Staates be* 
ftebeufonn,ber|eineböibfte5lufgabeinbet 
©rbottung unb götberung ber unoerletjt 
gebliebenen ebelften 23eftanbteite unferes 
Sßotfstums,{abergan3en 2Jt e n f dj b e 11 fiebt. 

Xarnit erhält ber Staat 3um erften SJtate ein inneres 
hohes 3tet- ©egenübet ber lächerlichen Carole einer Siche* 
rung oon 5Ruhe unb Drbnung sut frieblidjen ©rmögtichung 
gegenfeitiger SBegaunerei erfcheint bie Aufgabe ber ©t* 
hatiung unb görberung eines burd) bie ©üte bes 31tt* 
mächtigen biefer ©rbe gefdjenften haften üötenfthentums 
als eine mabrbaft hob* SWifflon. 

3lus einem toten SERedjanismus, ber nur um feiner felbft 
mitten ba 3U fein beanfprudjt, foU ein tebenbiger Dtganis* 
mus geformt merben mit bem ausfdjlieblichen 3*oe<fe: einer 
höheren 3bee ju bienen. 

3)as Xeutfdje Sfteid) |ott als Staat atte 
Xeutfchenumfchtiefjen mitber Slufgabe, aus 
biefem 93otfe bie mertoottften 23 e ft ä n b e an 
rannten Urelementen nicht nur su (am* 
metnunb3uerhotten,|onberntang|amunb 
f i ch e x 5 u r beherrjchenben Stellung empor* 
3 u f ü h t e n. 

* 
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2)amit tritt an bie Stelle eines, im Erunbe genommen, 
erftarrten 3#ttnbes eine Sßeriobe bes Kampfes. 3)och wie 
immer unb in allem auf biefer 2Belt, roirb auch fytx bas 
SBort feine ©eltung bemalten, bajj „toer raftet — roftet“, 
unb weiter, bag ber Sieg ewig nur im Angriff liegt. 3e 
größer babei bas Kampfgiel, bas uns oor Slugen Jchwebt, 
unb je geringer bas SSerftänbnis ber breiten 9Kaffe im 
Slugenblicf bafiir fein mag, um fo ungeheurer finb aber, ben 
Erfahrungen ber 2ßeltgef^i(hte nach, bie Erfolge — unb bie 
SBebeutung biefer Erfolge bann, wenn bas 3**1 tintig er* 
fafet unb ber Kampf mit unerf<hütterli<her SBeharrlii^feit 
bur<hgefiihrt wirb. 

Es mag freilich für oiele unferer heißen beamteten 
Staatsgüter beruhtgenber fein, für bie Erhaltung eines 
gegebenen 3uftanbes gu wirten, als für einen fommenben 
fämpfen au müffen. Sie werben es als oiel leichter emp* 
finben, im Staate einen ajtedjanistnus gu feljen, ber einfach 
bagu ba ift, fich felbft am Geben gu erhalten, fo wie wieber* 
um ihr Geben „bem Staate gehört“ — wie fie ftd) ausgu* 
brücten pflegen. 3lls ob bem Sßoltstum Entfproffenes logifch 
anberem bienen fönnte als eben bem SBolfstum, ober ber 
Üütenfch für anberes wirten fönnte als eben wieber für ben 
SJlenfchen. Esift, wiegefagt, natürlich letzter, 
in ber Staatsautorität nur ben formalen 
SJlechanismus einer Drganifation au er* 
blicfen als bie fouoeräne SBerförperung 
bes Seibfterhnitungstriebes eines SB o 11 s * 
tums auf ber Erbe. 2)enn in bem einen gaü ift 
für biefe fdjwachen ©eifter ber Staat fowohl als bie Staats* 
autorität fchon ber 3mecf nn fich, im anberen aber nur bie 
gewaltige SBaffe im Stfenfte bes großen ewigen Gebens* 
fampfes um bas JDafein, eine SBaffe, ber fich ieber gu fügen 
hat, weil jte nicht formal mechaniftifch ift, fonbern Slusbrud 
eines gemeinfamen SßiHens gur Gebenserhaltung. 

JDaher werben wir auch im Kampfe für unfere neue 
Sluffaffung, bie gang bem Hrfinn ber 3)inge entfpricht, 
nur wenige Kampfgefährten aus einer Eefellfchafi finben, 
bie nicht nur förperlich, fonbern leiber nur gu oft auch ßei* 



SBeltgefdjtdjte tmtb butdj SDtinoritäten gemalt 441 

ftig nerattet ift. Sur Slusnabmen, ©reife mit jungem §et* 
gen unb ftifdj gebliebenem Sinn, metben aus jenen S<bi<bs 
ten 5U uns famtnen, niemals bie, meldje in bet ©rbaltung 
eines gegebenen 3uj’tanbes ben lebten Sinn ihrer Sehens* 
aufgabe etblitfen. 

Uns gegenüber fteljt bas unenbtidje §eer, meniget ber 
bäsmiHig Schielten als ber benffaul ©leicbgültigen unb gar 
ber an ber ©rbaltung bes tätigen 3uf^nbes 3ntereffier* 
ten. 5lKein gerabe in biefer fdjeinbaren Slusjt^tslofigfeit 
unferes gemattigen SHhtgens liegt bie ©täjje unferer SIuf= 
gäbe unb audj bie 9Jläglidjteit bes ©tfalges begrünbet. 2)er 
Sdjla<btruf, ber bie fteinen ©eifter entmeber non uarne* 
herein aetf(beudjt aber halb netgagen lägt, er mith gurn 
Signal bes 3ufammenfinbens mitflicbet Äampfnaturen. 
Unb barüber mufj man fiifj flat fein: menn aus einem 
Salle eine beftimmte Summe b ö <bfter © n e r = 
gie unb Xatlraft auf ein 3 * e l aereint er* 
fdjeint unb mithin ber Xrüghe-it ber btei* 
ten Siaffen enbgültig entgegen ift, finb 
biefe menigen Sßtagente 3U Herren ber 
gefamten 3 <* b l enipargeftiegen. 2B e 11 g e * 
f d) i d) t e tairb burd)9Jlinnritäten gemalt 
bann, menn fi(h in biefer SJiinarität ber 
3cth 1 bie äRajaritSt bes SBillens unb ber 
©nifdjlufjfraft uerförpert. 

2Bas beshnlb beute nieten als etf<bme* 
renbgettenmag, iftinSBirflichfeitbieSars 
ausfetjung für unferen Sieg, ©erabe inber 
©räfee unb ben Sdjmierigfeiten unferer 
Aufgabe liegt bie SBabtf(heinli^feit, bafe 
f i dj 3u ihtem Äampfe nur bie beften Äämp» 
fer finben merben. 3 n biefer 91 u s 1 e f e aber 
liegtbie93ütgfd)aftfürben©rfaig. 

* 

3m allgemeinen pflegt fdjan bie SRatur in ber grage ber 
raffifdjen Feinheit irbiftber fiebemefen beftimmte farri* 
gierenbe ©ntfdjeibungen gu treffen. Sie liebt bie Saftarbe 
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nur menig. 23efonbers bie erften Sßrobufte folget ßreugmt* 
gen, etma im bxitten, oierten, fünften ©lieb, haben bitter 
gu leiben. ©0 roirb ihnen nicht nur bie 33ebeutung bes 
urfprünglidj ^öc^ften Seftanbteils ber ßreugung genom* 
men, fonbern es fehlt ihnen in ber mangelnben 33Iuts* 
einheit auch bie ©inheit ber SBillens* unb (Entjdjlugfraft 
gum £eben überhaupt. 3n allen fritifchen 5tugenbliden, in 
benen bas raffifch einheitliche SBefen richtige, unb gmar 
einheitliche (Entfchtüffe trifft, mirb bas raffifch gerriffene 
unficher toerben bgm. gu halben SJtajgnahmen gelangen. 
3ufammen bebeutet bas nicht nur eine genriffe Unter* 
legenheit bes raffifch 3***tffenen gegenüber bem raffifch 
(Einheitlichen, fonbern in ber ^rajis aud) bie 9ftögli<hteit 
eines fchnelleren Unterganges. SngahHofen gälten, 
inbenen bie ÜR a f f e ftanbhält, bricht ber SB a * 
ftarb gufammen. 3)arin ift bie Äorreftur ber ÜKatur 
gu fehen. Sie geht aber häufig noch toeiter. Sie fdjränft bie 
SJlöglichfeit einer gortpflangung ein. IDaburch oerhinbert 
fie bie grudjtbarfeit roeitergehenber Äreugungen überhaupt 
unb bringt fie jo gum Slusfterben. 

2Bürbe alfo beifpielsmeife in einer beftimmten SRaffe 
oon einem eingelnen Subjett eine Sßerbinbung mit einem 
raffifch nieberfteljenben eingegangen, fo märe bas (Ergebnis 
gunächft eine -Jlieberfenfung bes SKioeaus an fich; meiter 
aber eine Schmächung ber 9?aihfommenf<haft gegenüber ber 
raffifch unoermifcht gebliebenen Umgebung. SBei ber 00U* 
ftänbigen Söerljinberung eines meiteren SBIulgttfahes oon 
feiten ber hofften klaffe mürben bei bauernber gegenfeiti* 
ger Äreugung bie SBaftarbe entmeber infolge ihrer burch 
bie Statur meife oerminberten Sßiberftanbstraft ausfterben 
ober im £aufe oon oielen Sahrtaufenben eine neue 2Jli* 
fchung bilben, bei meldjer bie urfprünglichen (Eingelelemente 
burch taufenbfältige ^reugung reftlos oermifcht, mithin 
nicht mehr erfennbar finb. (Es hätte ft<h bamit ein neues 
Söolfstum gebilbet oon einer beftimmten he*benmä&igen 
SBiberftanbsfähigfeit, jeboch gegenüber ber bei ber erften 
Äreugung mitmirlenben häuften -Raffe in feiner geiftig* 
tultureüen SBebeutung mefentlich oerminbert. Slber auch in 
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biefern Ickten gälte mürbe im gegenfeitigen Äampf um 
bas Safein bas 3Jtifcbptobuft unterliegen, folange eine 
böberftebenbe unoermifcbt gebliebene SRaffeneinbeit als 
©egner nodj ootbanben ift. Stile betbenmaßige, im Saufe 
bet taufenb Sabre gebilbete innere ©efdjloffenbeit biefes 
neuen SBolfsfötpets mürbe infolge ber allgemeinen Sen* 
fung bes Stoffemtioeaus unb ber baburdj bebingten Win* 
berung ber geiftigen ©laftisitat unb fcböpfetifcben gabig* 
feit bennocb nicht genügen, um ben &ampf mit einer ebenfo 
einheitlichen, geiftig unb fulturett febocb überlegenen 9taffe 
ftegteicb 3U beftefjen. 

Somit fann man folgenben gültigen Saß auf [teilen: 
Seglidje SRaffenf teujung fübtt smangs* 

läufig früher ober fpüter aum Untergang 
bes SJtif(bprobuftes, folange ber höbet* 
ftebenbe Seit biefer Äreugung felbft n o <b 
in einer reinen irgenbmie taffenmaßigen 
©inbeitoorbanbenift. Sie ©efal)t für bas 9Jlif<b* 
probuft ift erft befeitigt im Stugenblicf ber Söaftarbierung 
bes lebten böberftebenben -Raffer einen. 

Sarin liegt ein, menn auch langfamer natürlicher Re* 
generationsprojeß begrünbet, ber tafjtfcbe SBergiftungen 
allmählich mieber ausfcbeibet, folange nod) ein ©runbftocf 
tafftfcb reiner (Elemente ootbanben ift unb eine meitere 
SBaftarbierung nicht mehr ftattfinbet. 

©in folget Vorgang fann oon felbft eintreten bei Sehe* 
mefen mit ftarfem Raffeinftinft, bie nur butcb befonbere 
Hmftänbe ober irgenbeinen befonberen B^ng ctus ber 
Sahn ber normalen raffereinen SBermebrung gemotfen mur* 
ben. Somie biefe B^angslage beenbet ift, mirb ber noch 
rein gebliebene Seil fofort mieber nach Paarung unter 
(gleichen ftreben, ber meiteren SBetmifdjung baburch ©inbalt 
gebietenb. Sie SBaftarbierungsergebniffe treten bamit oon 
felbft mieber in ben $>intergrunb, es märe benn, baß ihre 
3abl ft<h fdjon fö unenblich oermebrt hätte, baß ein ernft* 
lieber SBiberftanb ber reintaffig tlbriggebliebenen nic^t 
mehr in grage fäme. 

Ser Rlenfch, ber einmal inftinftlos gemorben ift unb feine 
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ihm non bet -Kot auf erlegte SBerpflidjtung oerfennt, batf 
im allgemeinen jebo<h auf foldje Äotreftur oon feiten bet 
9latut falange nicht hoffen, als et feinen oetlotenen 3n* 
ftinft nicht butdj feljenbe (Etfenninis erfetjt ^at; an ihr ift 
es bann, bie etfotbetlidje SBiebergutmachungsarbeit au lei* 
ften. 3)ö<h ift bie ©efaljt feht gtofs, bafj bet einmal blinb ge* 
worbene SJlenftf) bie ÜRaffenfchtanfen immet mehr einteifjt, 
bis enbtich auch bet leiste ÜReft feines beften Xeils oetloten 
ift. 2)ann bleibt witflicfj nut mehr ein (Einljeitsbtei übtig, 
toie et ben famofen SBeitoerbeffetetn unfetet Xage als 
Sbeal oorfdjwebt; et mürbe abet aus biefet 30BeIt in futget 
3eit bie Sbeale oerjagen. freilich: eine g t o fj e £ e t b e 
fönnte fo gebilbet werben, ein Serben* 
tiet !ann man jufammenbtauen, einen 
9JtenJd)en als Äulturträger abet unb bef* 
fet nod) als Äultutbegrünber unb Kultur» 
fdjöpfet etgibt eine fold)e SJiifthung nie* 
mals. !Die SJtifjton bet SJlenf^eit fönnte bamit als be* 
enbigt angefehen werben. 

2Bet nic^t will, baß bie (Erbe biefem 3#ctttb entgegen» 
geht, mujj ftdj jur Sluffaffung befehten, bafj es bie Aufgabe 
not allem bet getmanifdjen Staaten ift, in etftet ßinie 
bafiit 3U fotgen, bafs einet weiteten 23aftarbietung gtunb* 
füglich (Einfalt geboten wirb. 

Sie ©eneration unfetet heutigen notorifdjen Schwäch* 
linge wirb felbftoetftänblich fofort bagegen auffdjteien unb 
übet (Eingriffe in bie Ijeiiigften 9Jienf^ente(^te jammern 
unb flagen. -Kein, es gibt nur ein heilig ft es 
ajlenfdjenredjt, unb biefes 91 e d) t ift au* 
gleich bie heilig ft e SBerpflichtung, nüm* 
lieh: bafüt au fotgen, bafs bas SBlut rein 
erhalten bleibt, um butdj bie SBemaljtung 
bes beften SKenfdjentums bie 2Jt ö g l i dj f e i t 
einet ebleten (E n i m i cf l u n g biefet SBefen 
au geben. 

(Ein o ö 1 f i f dj e t Staat wirb bamit in 
etftet ßinie bie ©he aus bem 9tioeau einet 
bauernben Sftaffenfdjanbe hetausauheben 
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^ a B e rt, um i h t bie 2B e i h e jettet Snftitution 
3U geben, bie berufen ift, ©benbilbet bes 
Herrn 3U sengen unb nit SD?iggeburten 
3 to i f dj e n 3JI e n f d) unb Sl f f e. 

Xet sproteft bagegen aus fogenannten h u nt a n e n 
©tünben fteht befonbets bet 3eit oerfludjt fdjtedjt an, bie 
auf bet einen Seile jebetn oetfommenen Xegeneraten bie 
SETCöglidjfeit feinet gortoermehtung gibt, ben sprobuften fei* 
bet als aud) ben 3eitgenoffen unfäglithes fieib aufbütbenb, 
toäbtenb anbeterfeits in jebet Xrogetie unb fogat bei Sita* 
genhänbletn bie Hilfsmittel 3ut SBetbinbetung bet ©ebut* 
ten bei felbft gefünbeften ©Item feilgeboten toetben. 3n 
biefem blutigen Staate bet ÜRube unb Drbmutg, in ben 
Singen feinet ^Betitelet, biefet tapferen bürgerlid^nationa* 
len SBelt, ift alfo bie SBerginberung bet 3eugungsfähigleit 
bei Sppbilitüern, Xubetfutofen, etblidj 23elafteten, Ätüp* 
peln unb Kretins ein SBetbtedjen, bagegen toitb bie ptaB 
tifdje Xlnterbinbung bet 3eugungsfähigteit bei üßlißionen 
bet Slßerbeften ni(bt als etwas Sdjtethtes angefeben unb 
oerftögt ni<bt gegen bie guten Sitten biefet ftheingeiligen 
©efeßfdjaft, nügt oielmeht bet fut3ftd)tigen Xenffaulgeit. 
$)enn anbetnfalls mügte man ftd) immerhin ben ßopf 
roenigftens batiibet 3etbte<hen, toie bie Söotausfegungen 3U 
fdjaffen feien für bie ©tnäbtung unb ©tbaltung betjenigen 
SBefen, bie als gefunbe Xräget unfetes SBotfstums bereinft 
bet gleidjen Slufgabe besüglid) bes fomntenben ©efchledjtes 
bienen faßen. 

2Bie gtensenlos unibeal unb unebel ift bodj biefes ganse 
Spftem! SÜtan bemüht fidj nidjt mehr, bas SBefte für bie 
STCadjtoelt b^^n5u5ü<^tcn, fonbetn lägt bie Xinge laufen, 
tote jte eben taufen. £>ag fid) babei au(b unfete Äirdjen am 
©benbilbe bes Herrn oetfünbigen, beffen SBebeutung non 
ihnen noch am aßermetften betont toitb, Hegt gan3 in bet 
£inie ihres heutigen SBittens, bas immer 00m ©eifte rebet 
unb ben Xtäget besfelben, ben SJtenjchen, 3um oetfontme* 
nen Sßtoleten begenerieten lägt. 3)ann aßerbings ftaunt 
man mit blöben ©extern übet bie geringe SBirfung bes 
<hriftli(hen ©laubens im eigenen ßanbe, übet bie enifeg* 
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Iidje „Sottloftgfeii“ biefes fötpetiid) verijunaten unb barmt 
natürlich au<b geiftiö vetlumpten Sammetpaifs, unb fudjt 
ftdj bafiir mit Stfolg bei Jpottentotten unb 3ulu!affetn mit 
bem Segen bet £itd)e au entfdjäbigen. SMbtenb unfete 
europäiftben SBölfer (Bott fei ßob unb 2)anf in ben 3uftott& 
eines fötpetlidjen unb motalifdjen Stusfatjes vetfallen, 
manbert bet ftomme SDIifftonat nad) 3ßttttalafti!a unb et* 
ridjtet Hegetmiffionen, bis unfete „böbete kuliut“ aus 
gefunben, tvenn auä) primitiven unb tiefftebenben SJlem 
fdjenfhtbetn aud) bott eine faulige SBaftatbenbtut gemadjt 
haben mitb. 

Ss mütbe bem Sinne bes Sbelften auf biefet SBelt mebt 
entfptedjen, menn unfete beiben cbriftlidjen ßitdjen ftatt bie 
Heget mit Hlifjtonen au beläftigen, bie jene toebet toün= 
{djen nodj vetfteben, unfete eutopaifcbe SHenfdjbeit gütig, 
abet allen Stnftes belebten mütben, ba& es bei nidjt gefun* 
ben Sltetn ein Sott tvoblgefälligcs SBetf ift, fidj eines 
gefunben atmen üeinen SBaifenfinbes au etbatmen, um 
biefem SBatet unb SHuttet au fdjenfen, als felbet ein ftam 
fes, fi(b unb bet anbeten SBelt nut Hnglütf unb ßeib btim 
genbes Äinb ins Geben au fe^en. 

2Bas auf biefem Sebiete beute von allen Seiten vetjäumt 
tvitb, b<*t bet vöttifdje Staat nadjaubolen. St b a t bie 
Haffe in ben Htittelpunft bes allgemein 
nen Gebens au fetjen. S t b a * füt i b t e Hein* 
etbaliung au fotgcn. St bat bas & i n b aum 
foftbatften S u t eines Sßolfes au etUäten. 
St muf3 bafüt Sotge ttagen, baß nut tvet 
gefunb ift, £ i n b e t 3 e u g t; b a es nut eine 
Sdjanbe gibt: bei eigenet Ätanfbeit unb 
eigenen Htängetn bennodj ßinbet in bie 
2ßelt au fe^en, bo<b eine b ö d) ft e S b * e : bat* 
auf au vetaidjten. Umgefei)tt abet muß es 
als vettvetflid) gelten: gefunbe Äinbet 
bet Hation votauentbalten. 2) e t Staat 
mufj babei als SB ab* et einet taufenbjäbtts 
gen 3 u f u n f t auftteten, bet gegenübet bet 
2Bunfd) unb bie Sigenfutbt bes einaelnen 
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als nichts erfcheinen unb fi<h gu beugen 
haben. (Sr hat bie mobernften ä r g 11 i dj e n 
Hilfsmittel in ben 3) i e n ft biefer (S r f e n n t * 
n i s g u ft e 11 e n. (£ r h a t, toasirgenbmieerfichi* 
Ii(h f r a n f unb erblich belaftet unb bamit 
tueiter belaftenb ift, geugungsunfähiß 5 u 
erflären unb bies praftifch auch burchgu* 
} e h e n. (Sr hat umgefehtt bafiir g u forgen, 
ba& bie grudjtbarfeit bes gefunben Sßeibes 
nicht b e f ch r ä n f t roirb burch bie f i n a n g i e 11 e 
ßubertoirtf chaft eines S t a a t s r e g i m e n t s, 
bas ben ßinberfegen g u einem g 1 u <h für 
bie Eltern ge ft alte t. (Sr hat mit jener 
faulen, ja o e r b r e <h e r i f ch e n (gleichgültig^ 
feit, mit ber man heute bie f o g i a l e n Vor* 
ausfe^ungen einer finberreidjen gamilie 
behanbelt, aufgurüumen unb mug fich an 
Stelle befjen als ober ft er Schirmherr bie® 
fes föftlichften Segens eines V o l f e s f ü h * 
len. Seine Sorge gehört m e h t bem & i n b e 
als bem (Srroadjfenen. 

2Ber förperlich unb geiftig nicht gefunb 
unb mürbig ift, barf fein 2 e i b nicht im 
Körper feines ft i n b e s oeremigen. 2) e r o ö l = 
fifche Staat hat hier bie ungeheuer ft e Sr* 
giehungsarbeit g u leiften. Sie totrb aber 
herein ft auc| als eine größere Xat e r f ch e t ® 
nen, als es bie fiegreichften Kriege u n f e * 
res heutigen bürgerlichen 3eitalters 
finb. (Sr hat burch (Srgiehung ben e i n g e l * 
nen gu belebten, bajg es feine Schanbe, 
fonbern nur ein bebauernsroertes Unglücf 
ift, franf unb fdjtoä<hli<h 5U fein, bajg es 
aber ein Verbrechen unb baher gugleich 
eine Sdjanbe ift, biefes Unglücf burch eige* 
nen Egoismus gu entehren, inbem man 
es unfchulbigen 2ßefen roieber aufbürbet; 
b a & es demgegenüber oon einem 51 b e 1 h ö <hs 
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ft er © e f i n n u n g unb bemunbernsmertefter 
aJlenf^ii^feit äeugt, m e n n ber u n f <h u I b i g 
Trante, unter 93er3it auf ein eigenes 
&inb, feine ßiebe unb 3ärtli^!eit einem 
unbekannten armen, jungen Spr offen fei* 
nes SBoIfstums fchenft, ber in feiner ©e* 
funb^eit o e r f p r i <h t, herein ft ein traft* 
oolles ©lieb einer traftoollen ©emein* 
j <h 0 f t g u »erben. Unb ber Staat hot in 
biefer ©rgiehungsarbeit bie rein geiftige 
©rgangung feiner praftifcheo Xätigfeit 
gu leiften. ©r muß ohne 91 ü<f ficht auf 33er* 
ftänbnis ober Unoerftänbnis, ^Billigung 
ober SJlißbitligung in biefem Sinne h an* 
b ein. 

©ine nur fechshunbertjährige 23erf)inberung ber 3eu* 
gungsfäfjigfeit unb 3eugungsmögti<hteit feitens förperlid) 
degenerierter unb geiftig ©rtranfter mürbe bie 9ttenjdjljeit 
nicht nur oon einem unermeßlichen Unglücf befreien, fon* 
bern gu einer ©efunbung beitragen, bie heute faum faßbar 
erfcheint. SBenn fo bie bemußte planmäßige görbermtg 
ber gruchtbarfeit ber gefünbeften Xräger bes SBoItstums 
oermirfticht mirb, jo mirb bas ©rgebnis eine Sftaffe fein, 
bie, gunächft menigftens, bie Meinte unferes heutigen för* 
perlidjen unb bamit auch geiftigen Verfalls mieber aus* 
gef^ieben hoben mirb. 

denn hot erft ein 93oI£ unb ein Staat biefen 2Beg einmal 
befchritten, bann mirb ftch auch oon felbft bas 5lugenmert 
barauf rieten, gerabe ben raffijch mertoollften Äern bes 
SBoItes unb gerabe feine gruchtbarfeit gu fteigern, um 
enblich bas gefamte SBoüstum bes Segens eines ho<h5 
gegürteten ÜKaffengutes teilhaftig merben gu laffen. 

der 2Beg htcrgu ift oor allem ber, baß ein Staat 
bie 23ejtebelung gemonnener 9ieulänber nicht bem 3ufoH 
überläßt, fonbern befonberen formen untermirft. ©igens 
gebilbete SRaffefommiffionen hoben ben eingelnen bas Sieb* 
lungsatteft ausguftetten; biefes aber ift gebunben an eine 
feftgulegenbe beftimmte raffifdje Feinheit. So fönnen all* 
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magtidj $Ranb!otonien Begrünbet merben, beten SBemopet 
ausfdjliegtidj Präger pdjfter SRaffenreinpit unb bamit 
pdjfter Iftaffentüipigfeii finb. Sie finb bamit ein foftbarer 
nationaler Sdjag bes SBotlsgangen; ip SBadjfen muß {eben 
eingetnen 93olfsgenoffen mit Stals unb freubiger 3unerfidjt 
erfüllen, liegt bod) in ipen ber Äeim gu einer lebten 
gtogen 3ufunftsentmi<flung bes eigenen SSoifes, ja ber 
Söienfdjpit geborgen. 

Der t>oIfif$en 2BeItanfdjauung m u g es im 
oölfifdjen Staat enbticf) gelingen, jenes 
eblere Ijetbeiguf üljten, in bem 
bie e n f dj e n i^re Sorge n i d) t m e f) t in ber 
§ ö f) e r 3 ü d) t u n g oon §unben, Sßfetben unb 
Äa^en etbliden, fonbern im ©mpotgeben 
bes 9JI e n f dj e n felbft, ein 3ei* <*11er, in bem 
ber eine etfennenb fdjtoeigenb oergi^tet, 
ber anbere freubig opfert unb gibt. 

Dag bies mögtidj ift, barf man in einer 2Bett nic^t oet* 
neinen, in ber fid) pnberttaufenb unb aber Ijunberttaufenb 
üütenfdjen freiroiHig bas 3ölibat auferlegen, burd) ni^ts 
oerpflicpet unb gebunben als butd) ein fitdjlidjes ©ebot. 

SoH ber gleite SBergidjt nidjt möglidj fein, menn an feine 
Sielte bie SJtapung tritt, ber bauernb fortmirfenben ©rP 
jünbe einer SRaffenoergiftung enbtid) ©inptt gu tun unb 
bem ailmädjtigcn Scppfer SBefen gu geben, toie er fie felbft 
erfdjuf? 

gteilidj, bas jammerootte $eer unferer heutigen Spiegs 
Bürger mirb bies niemals oerftepn. Sie merben barüber 
ladjen ober ipe fdjiefen Stdjfeln guden unb ipe eroige 
Slusrebe prausftöpen: „Das märe an jtdj ja gang fdjön, 
aber bas lägt fidj ja bodj nicp madjen!“ äftit eudj lägt 
fid) bas freitidj nidjt mep maipn, eure 2Bett ift bafür 
nic^t geeignet! 3p fennt nur eine Sorge: euer perfön* 
lidjes ßeben, unb einen ©oii: euer ©elb! SlUein, mir 
menben uns audj nidjt an eud), fonbern menben uns an 
bie groge Slrmee berjenigen, bie gu arm finb, als bag ip 
perföntidjes ßeben pdjftes ©tücf ber SBett bebeuten fönnte, 
an biejenigen, bie ben Regenten ipes Dafeins nicp im 

16 Eitler, 9Jieirt Äampf 
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©albe feljen, fanbetn an anbete ©öltet glauben, Sat altem 
taenben mit uns an bas gewaltige §eet unfetet beutfdjen 
Sugenb. Sie toäc^ft in eine gtape 3eitmenbe hinein, unb mas 
bie Trägheit unb ©leidjgültigfeit ihrer Sätet aerjchulbete, 
mitb pe felbft aum Kampfe amingen. Die beutjdje 3ugenb 
mirb bereinft entmeber bet 33auhert eines neuen oölfifchen 
Staates fein aber pe mirb als lebtet 3euge ben nätligen 
3ufammenbruch, bas ©nbe bet bürgerlichen 2Bett etleben. 

Denn menn eine ©eneratian unter gehlem leibet, bie pe 
etfennt, Ja fagar gugibt, um p(h bann trapbem, mie bies 
heute tum feiten unferet bürgerlichen SSßelt gefdjieht, mit 
bet billigen ©rflätung gu begnügen, bap bagegen bach 
nichts 3U machen fei, bann ift eine faldje ©efeHj^aft bem 
Untergang aetfalien. Das ©hötafteripifthe an unJetet 
bürgerlichen SBelt ip es aber getabe, bap pe bie ©ebtedjen 
an pch gar nicht mehr au leugnen aetmag. Sie mup au* 
geben, bap aietes faul unb (chlecht ift, aber pe finbet ben 
©ntfchlup nicht mehr, pch gegen bas Übel aufaubäumen, 
bie Äraft eines Secpaig* aber Siebaigmiliianenaalfes mit 
aerbiffener ©nergie aufammenauraffen unb fa ber ©efaht 
entgegenaupemmen. 3m ©egenteil: menn es anbersmo ge* 
flieht, bann raerben noch blöbe ©taffen barüber gertffen, 
unb man oerfucht, menigftens aus ber gerne bie tbearetifdje 
Hnmögtichfeit bes Setfaptens nachautaeifen unb ben ©rfolg 
als unbenfbar au etflären. Äein ©runb ift babei einfältig 
genug, um nicht als Stüpe für bie eigene 3t*>etghaftigfett 
unb ihre geiftige ©inftetlung au bienen. Sßenn aum Sei« 
fpiel ein ganaer Kantinen! ber 5llfahatoergiftung enblicp 
ben Äampf anfagt, um ein Saif aus ben klammern biefes 
aerheerenben fiapers hetauöautäfen, bann hat unfere 
eurapäijch bürgerliche SBelt bafür nichts übrig als ein 
nidjtsjagenbes ©lapen unb Äapffchütteln, ein überlegenes 
£äd&erli<hftnben — bas pch bei biefer lädjetlichpen ©efelt* 
fdjaft befanbers gut ausnimmt. Sßenn aber alles nichts 
nüpt unb bem erhabenen, unantaftbaren Schlenbtian an 
irgenbeiner Stelle ber SBett bennach entgegengetreten tairb, 
unb gar mit ©rfalg, bann mup, mie gefagt, menigpens 
biefer angeataeifelt unb be*untetgefept merben, mabei 
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man jt<b ni<bt einmal fdjeut, bütgetlid^motalifibe ©eft<bts* 
punfte gegen einen Äampf ins Xreffen au bringen, bet mit 
bet größten Unmoral aufautäumen Jud)t. 

Sftein, batiiber Jollen mit uns alle gar feinet Xäufcbung 
bingeben: Unfet betjeittges 23ürgertum ift für jebe et* 
babene Aufgabe bet 9Jienj<bbeit bereits mertlos gemotben, 
einfach, meil es qualitätslos, au fdjlecbt ift; unb es ift au 
fd)ted)t, meniget aus — meinetmegen — gemollter 
Siblecbtigfeit heraus, uls oielmebt infolge einet mtglaub* 
lieben Sbolena unb allem, mas aus ihr entfpringt. Sähet 
ftnb aud) jene politifcben Älubs, bie unter bem Sammel* 
begriff „bürgerliche Parteien“ ftd) be*umtteiben, fcbon 
längft nichts anberes mehr als Sntereffengemeinfcbaften 
beftimmter SBerufsgruppen unb Stanbesflaffen, unb ihre 
erbabenfte Aufgabe nur mehr bie beftmöglidje egoiftifcbe 
Sntereffenoertretung. Sa& eine folcbe politifierenbe „23out* 
geois“*©ilbe au allem eher taugt als aum &ampf, liegt auf 
bet $anb; befonbers aber, menn bie ©egenjeite nid)t aus 
oorficbtigen spfeffetfätfen, fonbern aus ^roletariermaffen 
beftebt, bie aum #ufjerften aufgebetjt unb aum ßetjten ent* 
fcbloffen ftnb. 

* 

2Benn mir als erfte Aufgabe bes Staates im Sienfte 
unb aum SBoble feines SBolfstums bie ©rbaltung, pflege 
unb ©ntmicflung bet beften raffijcben ©lemente erfennen, 
fo ift es natürlich, bag ficb biefe Sorgfalt nicht nur bis 
aut ©eburt bes jemeüigen fleinen jungen SBolfs* unb 
SRaffegenoffen au erftrecfen but, fonbern baf} fte aus bem 
jungen Sprößling auch ein mertooHes ©lieb für eine 
fpätere SBeiteroermebrung eraieben rnufj. 

Unb fo mie im allgemeinen bie SBorausfe^ung geiftiger 
ßeiftungsfäbigfeit in ber taffifdjen Qualität bes gegebenen 
3Jlenf«benmateriais liegt, fo muß auch im einaelnen bie 
©raiebung auallererft bie förperlicbe ©efunbbeit ins Sluge 

16* 
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faffen unb förbern; benn in ber SJlaffe genommen toirb 
fieß ein gefmtber fraftooller ©eift aueß nur in einem ge* 
funben unb fraftoollen Körper finben. !Die Xatfacße, baß 
©enies mandjes SJtal förperlicß toenig gutgebilbete, ja 
fogar franfe SBefen ftnb, bat nießts bagegen gu fagen. $iet 
banbeit es fieß um 3lusnaßmen, bie — tote überall — bie 
ÜRegel nut betätigen. SBenn ein 33oIf aber in feiner SKaffe 
aus förperlicßen $)egeneraten befteßt, fa töitb ft<ß aus biefem 
Sumpf nur bö<ßft feiten ein toirfließ großer Greift erbeben. 
Seinem SBirfen aber urirb toobl auf feinen galt mehr ein 
großer ©rfolg befeßieben fein. 3)as ßeruntergefommene $acf 
toirb ibn entroeber überhaupt nießt oerfteben, ober es toirb 
toillensmäßig fo gefcßtoäcßt fein, baß es bem §ößenflug 
eines folcben SIblers nießt mehr 3U folgen oermag. 

3)er oölfifibe Staat bat in biefer ©r* 
fenntnis feine gefamte ©rgießungsarbeit 
in er ft er £ i n i e ni(bt auf bas ©inpumpen 
bloßen SBiffens e i n 5 u ft eilen, fonbern auf 
bas Jperangücßten ferngefunber Körper. 
© r ft in 3 to e i t e r £ i n i e fommt bann bie 51 u s * 
bilbung ber geiftigen gäbtgf eiten. $ i e r 
aber toieber an ber Spiße bie ©nttoicflung 
bes ©ßarafters, befonbers bie görberung 
ber SBillenss unb ©ntfeßlußfraft, oerbun* 
ben mit ber ©rsiebung gur 93eranttoor* 
tungsfreubigfeit, unb er ft als leßtes bie 
n>iffenf<bafili<be Schulung. 

2Der oölfifebe Staat muß babei oon ber SSorausfeßung 
ausgeben, baß ein 3 to a r toiffenfcßaftlicß 
toenig gebilbeter, aber förperlicß gefun* 
ber 9K e n f cß mit gutem, feftem ©ßarafter, 
erfüllt oon ©ntfcßlußfreubigfeit unb 2B i l * 
Iensfraft,fürbie33olfsgemeinfcßafttöerts 
ooller ift als ein geiftreießer S <ß to ä cß l i n g. 
©in 53oIf oon ©eleßrten toirb, toenn btefe babei förperlicß 
begenerierte, toillensfcßtoacße unb feige Sßaaififten finb, ben 
$immel nießt erobern, ja nießt einmal auf biefer ©rbe jteß 
bas ©afein gu fießern oermögen. 3m fißtoeren Seßieffals* 
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fampf unterliegt {eiten, ber ant menigften meig, fanbern 
immer berjenige, ber aus {einem SBiffen bie fdjmädjften 
ßanfequengen aie^t unb {ie am fläglidjften in bie Xat 
umlegt, ©nblid) mug audj per eine beftimmte Harmonie 
aarpnben {ein. Sin aerfaulter Körper mirb 
burdjeinen ftraljlenben ©eift n i d) t im ge* 
ring ft en äftgeiifdjer gemalt, ja, es liege ftdj 
pdjfte ©eiftesbilbung gar nidjt re^tfertigen, menn ipe 
Xräger gleichseitig förpcrlich aerfammene unb aerfrüppelte, 
im ©prafter miHensfd)ma<p, fdjmanfenbe unb feige Sub* 
jette mären. 2Bas bas griedjifdje Sdjänpitsibeat unfterblidj 
{ein lägt, ift bie munbernalle SBerbinbung prrlidjfter förper^ 
lidjer Scpnpit mit ftrapenbem (Seift unb ebelfter Seele. 

2Benn ber SJlaltfefdje Slusfprudj: „©lücf fjat auf bie 
Sauer badj nur ber Xüdjtige“ ©eltmtg bejtgt, fa ftcprlidj 
für bas SBerpItnis aan körper unb (Seift: Slud) ber (Seift 
mirb, menn er gefunb ift, in ber Siegel unb auf bie Sauer 
nur in gefmtbem Körper mahnen. 

Sie färperlidje ©riütpigung ift bapr im aölfifdjen Staat 
nicht eine Sadje bes eingelnen, aud) nicht eine STngelegen* 
heit, bie in erfter ßinie bie ©Itern angep, unb bie erft in 
gmeiter aber britter bie Slllgemeinpit intereffiert, fanbern 
eine gorberung ber Selbfterpltung bes burdj ben Staat 
aertretenen unb gefügten 33alfstums. Sa mie ber Staat, 
mas bie rein miffenfdjaftlidje Slusbilbmtg betrifft, fcpn 
pute in bas Selbftbeftimmungsredjt bes eingelnen ein* 
greift unb iljm gegenüber bas Sledjt ber ©efamtpit map* 
nimmt, inbem er, apie ^Befragung bes SBatlens aber Stid)ts 
maHens ber ©Item, bas &inb bem Sdjulgmang untermirft, 
fa mug in nadj aiel pprem SJlage ber uölfifdje Staat ber« 
einft feine Slutarität burdjfegen gegenüber ber Unfenntnis 
aber bem Hnaerftänbnis bes eingelnen in ben fragen ber 
©rpltung bes SBalfstums. ©r pt feine ©rgiepngsarbeit 
fa einguteilen, bag bie jungen Körper fdjan in iper 
früpften Äinbpit gmedentfpredjenb bepnbelt merben unb 
bie notmenbige Stählung für bas fpätere £eben erhalten, 
©r mug aar allem bafür fargen, bag nicht eine ©eneratian 
aon Stubenpdern prangebilbet mirb. 
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IDiefe pflege* unb ©raiehungsarbeit B&t fdjon einaufehen 
Bei bet jungen 9Jtutter. So toie es möglich tourbe, im ßaufe 
einer iaf)x^f)nUlanQtn Sorgfältigen StrBeit infeftionsfreie 
SReinXic^feit Bei ber ©eBurt au eraielen unb bas ÄinbBett* 
fieBer auf toenige gatte a« Befdjränfen, fo mu(3 es unb 
toirb es möglich fein, burdj grünbliche SlusBübung oon 
Schtoeftern unb ber SKütter Selber, fdjon in ben erften 
Sauren bes ßinbes eine SBehanblung BetBeiaufüBren, bie aut 
ooraüglidjen ©runbtage für bie Spätere ©nttoicflung bient. 

3)ie Schule als folc^e muß in einem oölfifdjen Staat 
unenblidj mehr freimadjen für bie förpetlidje (Sr* 
tüdjtigung. ©s gebt nicht an, bie jungen ©ehirne mit einem 
SBallaft au Belaben, ben fie erfahrungsgemäß nur au einem 
SBrudjteit Behalten, moBei aubem meift anftatt bes SBefent* 
liehen bie unnötigen SfteBenfächlichfeiten BüngenBIeiBen, ba 
bas junge SEÜenfchenfinb eine oernünftige SieBung bes ihm 
eingetridjterten Stoffes gar nicht ootaunehmen oermag. 
SBenn Beute, fetBft im ßehrplan ber äftittelfchuten, Xurnen 
in einer SBodje mit fnappen atoei Stunben Bebaut unb bie 
XeilnaBme baran Sogar als nicBt obligat bem einaetnen 
freigegeBen toirb, fo ift bies, oerglidjen aur rein geiftigen 
5lusBilbung, ein fraffes ÜÖlißoerhältnis. ©s bürfte fein Xag 
oergeBen, an bem ber junge SJlenfdj ni(Bt minbeftens oot* 
mittags unb aBenbs je eine Shntbe lang förpetlidj gefault 
toirb, unb atoar in jeber 3lrt oon Sport unb Xurnen. |jiets 
Bei barf Befonbers ein Sport nic^t oergeffen toerben, ber 
in ben Slugen oon gerabe feBr oielen „SBötfifdjen“ als 
roB unb untoürbig gilt: bas SBojen. ©s ift unglaublich, 
toas für falfiBe Meinungen barüBer in ben „©eBilbeten“^ 
freifen oerBreitet finb. $)aß ber junge SJlenfch festen lernt 
unb ficB bann Betumpauft, gilt als felBftoerftänblich unb 
eBtentoert, baß er aber Bojt, bas fott roß fein! SBarum? 
©s gibt feinen Sport, ber toie biefer ben Slngriffsgeift in 
gleidjem SJlaße förbert, BlitjfchneHe ©ntfdjlußfraft oerlangt, 
ben Äörper a« Stählerner ©ejdjmeibigfeit ersieht, ©s ift 
nicht roher, toenn atoei junge 9Jienf<hen eine Sfteinungsoers 
fdjiebenheit mit ben gäuften ausfechten als mit einem ge* 
fchliffenen Stücf ©ifen. ©s ift auch nicht unebter, toenn ein 
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Angegriffener jidj feines Angreifers mit ber Sauft ermehrt, 
ftatt baoonjulaufen unb nach einem Sdjußmann 5U {freien. 
93or allem aber, ber fange, gefunbe ßnabe fad auch Silage 
ertragen lernen. 2)as mag in ben Augen unferer heutigen 
©eiftesfämpfer natürlich als milb erfcheinen. 25o<h h<*t ber 
oölfifche Staat eben nicht bie Aufgabe, eine Kolonie frieb* 
famer Aftheten unb förperlicher Xegeneraten aufauBüdjten. 
Seicht im ehrbaren Spießbürger ober ber tugenbfamen alten 
Sungfer fteht er fein 9Wenf<hheitsibeal, fonbern in ber 
tranigen SSerförpermtg männlicher Äraft unb in SBeibern, 
bie mieber Scanner gur SBelt su bringen oermögen. 

So ift überhaupt ber Sport nicht nur bagu ba, ben 
einaetnen ftar!, gemanbt unb füljn au machen, fonbern er 
fod auch abhärten unb lehren, Hnbilben au ertragen. 

ASürbe unfere gefamte geiftige Dberfchidjt einft nicht fo 
ausfchließlid) in oornehmen Anftanbslehren erlogen morben 
fein, hätte fte an Stelle beffen burdjgebenbs SBojen gelernt, 
fo märe eine beutfche SReoolution oon 3uhaltern, Xeferteuren 
unb ähnlichem ©ejtnbel niemals möglich gemefen; benn 
mas biefer ben (Erfolg fchenfte, mar nicht bie fübne, mutige 
Xatfraft ber Sdeoolutionsmacher, fonbern bie feige, jämmer» 
liehe (Entfchlußlofigfeit berfenigen, bie ben Staat leiteten 
unb für ihn oerantmortlich maren. Allein unfere gefamte 
geiftige Rührung mar nur mehr „geiftig“ exogen morben 
unb mußte bamit in bem Augenblicf mehrlos fein, in bem 
oon ber gegnerifchen Seite ftatt geiftiger Sßaffen eben bas 
SBredjeifen in Aftion trat. Xas mar aber alles nur möglich, 
rneit befonbers unfere höhere Schulbilbung grunbfäßlich 
nicht SJiänner heranaog, fonbern oielmehr ^Beamte, 3n= 
genieure, Xedjnifer, (S^emifer, Suriften, ßiteraten unb, 
bamit biefe ©eiftigfeii nicht ausftirbt, Sßrofefforen. 

Unfere geiftige gührung h&t immer SBlenbenbes geleiftet, 
mährenb unfere midenstnäßige meift unter aller Äritif 
blieb. 

Sicherlich mirb man burch (Eraieljung aus einem grunb* 
fäßlich feig oeranlagten äftenfehen feinen mutigen bu machen 
oermögen, adein ebenfo fidjer mirb auch ein an ftch nicht 
mutlofer Sttenfch in ber (Entfaltung feiner (Eigenfdjaften 
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gelähmt, toenn er burdj 2Jtängel feiner ©rziehung in feiner 
lörperlidjen Äraft unb ©emanbtljeit bem anberen non norn* 
herein unterlegen ift. 2Bie fehr bie Überzeugung förper* 
tiefer Xüd)tigfeit bas eigene ajtutgefüljl förbert, Ja ben 
Slngriffsgeift ermetft, !ann man am beften am §eer 
ermeffen. 2tu<h ^ier finb grunbfä^lidj nid)t lauter Selben 
oorhanben gemefen, fonbern breiter Durchfdjnitt. Sliteinbie 
überlegene Slusbilbmtg bes beutf^en Sotbaten in ber 
griebenszeit impfte bem ganzen SRiefenorganismus jenen 
fuggeftioen ©tauben an bie eigene Überlegenheit in einem 
Umfange ein, ben felbft unfere ©egner nidjt für möglidj 
gehalten hatten. Denn mas in ben ganzen SJlonaten bes 
Öodjfommers unb Serbftes 1914 non ben normärtsfegenben 
beutfdjen Armeen an unfterblidjem Slngriffsgeift unb 
Singriffsmut geleistet mürbe, mar bas ©rgebnis jener 
unermüblidjen ©rziehung, bie in ben langen, langen 
griebensjahren aus ben oft fdjmadjlithen Körpern bie 
ungtaubtidjften ßeiftungen Ijerausholte unb fo jenes Selbft* 
nertrauen erzog, bas aud) im Sdjrecfen ber größten 
S^la^ten nidjt nertorenging. 

©erabe unfer beutfdjes Volt, bas heute 
3ufammengebrodjen, ben gufjtritten ber 
anberen SBelt preisgegeben baliegt, 
brauet jene fuggeftioe Äraft, bie im 
Selb ft nertrauen liegt. Diefes S e 1 b ft o e r * 
trauen aber mufj fdjon non Äinbheit auf 
bem jungen Volfsgenoffen anerzogen mer» 
ben. Seine gefamte ©rziehung unb 31 u s * 
bilbung mufj barauf angelegt merben, ihnt 
bie Überzeugung 3U geben, anbern unbe* 
bingt überlegen zu fein, ©r muff in feiner 
förpertidjen £ r a f t unb ©emanbtljeit ben 
©lauben an bie XInbefiegbarfeit feines 
ganzen VoHstums miebergeminnen. Denn 
mas bie b e u t f $ e Slrmee ein ft zum Siege 
führte, mar bie Summe bes Vertrauens, 
bas jeber einzelne zu fidj unb alle gemein* 
fam zu ihter g ü h t u n g befaßen. 2B a s bas 

t 
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beutfdje $8olf miebet empottidjten mitb, 
ift bie ilbetaeugung non bet Üölögndjfeit 
bet SBiebererringung bet greiljeit. 2) i e f e 
tt b e 13 e u g u n g aber fattit nur bas Swings 
ptobuf t bet gleiten ©mpfinbung tioti 3JIiI* 
Hatten einaelnenbarftellen. 

3lud) ßiet gebe man fidj feinet Xaufdjung fjin: 
Ungeheuer! id) mat bet 3nfammenbtud) unferes 23oIfes, 

ebenfo ungeljeuetlid) aber mitb bie Slnfttengung {ein 
müffen, um eines Xages biefe 9lot au beenben. 2Bet glaubt, 
baß unfer SBolf aus unfere? feßigen biirgertidjen ©r* 
aie^ungsatbeit aut $ftulje unb Dtbnung bie Ätaft erhält, 
eines Xages bie gütige SEBeltorbnung, bie unfeten Unter* 
gang bebeutet/au aerbtedjen unb bie Äettenglieber unfetet 
Sflaaetei ben ©egnetn ins Oefit^t au fdjlagen, bet irrt 
bittet. 9Xut butd) ein Übermaß an nationaler SBiHensfraft, 
an greißeitsburft unb Ijödjftet ßeibenfdjaft mitb miebet 
ausgeglidjen metben, mas uns einft fehlte. 

* 

2iud) bie Äleibung bet Sugenb faß biefem 3töe(fe an* 
gepaßt metben. ©s ift ein maltet Sammet, feßen au 
mü{{en, mie audj un{ete Sugenb bereits einem SKobemaßn* 
finn untermarfen ift, bet |o ted)t mitßilft, ben Sinn bes 
alten Sptudjes: „Kleiber madjen ßeute“, in einen net* 
berblidjen umaufeljren. 

©erabe bei bet Sugenb muß aud) bie Reibung in ben 
Dienft bet ©raießung gefteflt metben. 2)et Sunge, bet im 
Sammet mit langen üRöljrenljofen ßetumläuft, einge^iiltt 
bis an ben $als, aetliett fdjon in feinet SBefleibung ein 
5fntriebsmittel für feine fötpetlidje ©ttüdjiigung. 2)enn 
audj bet ©Ijtgeia unb, fagen mit es nur tußig, bie ©itelfeit 
muß fjerangeaogen metben. üftidjt bie ©itelfeit auf fdjöne 
Äleiber, bie fi<ß nidjt jeber laufen fann, fanbetn bie ©itel* 
feit auf einen fdjönen, moßlgeformten Körper, ben jebet 
mitßetfen fann, an bilben. 
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Sluch für fpäter ift bies smecfmäßig. Das 9Jtäbchen foll 
feinen Witter fennenlernen. SBürbe nicht bie förpertiche' 
Schönheit heute ooHfommen in ben giniergrunb gebrängt 
burdj unfet laffiges Sülobemefen, märe bie Verführung oon 
«punberttaufenben non 9Jtäbcf)en burch frummbeinige, 
mibermärtige Subenbanferte gar nicht möglich. 3luä) bies 
ift im Sntereffe ber Nation, baß fich bie fcßönften Körper 
finben unb jo mithelfen, bem Volfstum neue Schönheit su 
fchenfen. 

ipeute märe bies altes freilich am allernötigften, meil bie 
militärifdje Ersiehung fehlt unb bamit bie einige Einrich5 
tung ausgefdjieben ift, bie im grieben menigftens teilmeife 
einholte, mas burch unfere jonftige Ersiehung nerfäumt 
mürbe. Unb auch bort mar ber Erfolg ni(ht nur in ber 3lus* 
bilbung bes einseinen an (ich su juchen, jonbern in bem 
Einfluß, ben er auf bas Verhältnis ber beiben ©efdjlechter 
untereinanber ausübte. Das junge 9Jläbchen 30g ben 
Solbaten bem ÜTlichifoibaten nor. 

Der oötfifdje Staat h<*t bie lörperliche Ertüchtigung nicht 
nur in ben offigiellen Schuljahren burdjsuführen unb 3U 
übermachen, er muß auch in ber Vadjfchulseit bafür Sorge 
tragen, baß, jolange ein 3unge in ber förperlichen Entmicf* 
lung begriffen ift, biefe Entmicflung 3U feinem Segen aus* 
fdjlägt. Es ift ein Unfinn, su glauben, baß mit bem Enbe 
ber Schulseit bas SRecht bes Staates auf bie Veaufjtchtigung 
feiner jungen Vürger ptötjlich ausjeßt, um mit ber Militärs 
Seit miebersufommen. Diefes *Re<ht ift eine Pflicht, unb als 
folche immer gleichmäßig oorhanben. Der heutige Staat, 
ber fein Sntereffe an gefunben SPlenfchen befißt, hat nur 
biefe Pflicht in oerbrecherifcher SBeife außer acht gelaffen. 
Er läßt bie heutige Sugenb auf Straßen unb in SBorbeKs 
oerfontmen, ftatt fie an ben 3ügel su nehmen unb förperlich 
jolange meitersubilben, bis eines Dages ein gefunber 
aitann unb ein gefunbes 2ßeib baraus ermachfen finb. 

3n meiner gorrn ber Staat biefe Ersiehung meiter* 
führt, fann heute gleichgültig fein, bas mefentüche ift, baß 
er’s tut unb bie SBege jucht, bie bem nütjen. Der oölfifche 
Staat mirb genau fo mie bie geiftige Ersiehung auch bie 
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förperlidje Slusbilbung ber ^a^j^ulseit als ftaatlidje 9tuf* 
gäbe betrauten müffen unb burd) ftaatlidje ©inridjtungen 
burdjäufübren haben. Dabei fann biefe ©rgiebung in großen 
3ügen fdjan bie Söarbitbung für ben fpäteren Jpeeres* 
bienft fein. Das §eer fall bann bem jungen Sftanne nidjt 
mehr toie bisher bie ©rmtbbegriffe bes einfadjften ©jer* 
gierreglements beijubringen fyabtn, es tairb aud) nidjt 
üRefruten im heutigen Sinne gugefü^rt erhalten, es fall 
aielmebr ben förperlidj bereits tabellas aargebilbeten 
jungen üöTenfdjen nur mehr in ben Salbaten aertoanbeln. 

3m aölfifdjen Staat faß alfa bas §eer nic^t mehr bem 
einseinen ©eben unb Stegen beibringen, fanbern es bat als 
bie teijte unb bödjfte Schule aaterlänbifd^er ©rgiebung gu 
gelten. Der junge SRefrut faß im §eere Me nötige SBaffen* 
ausbilbung erhalten, er faß aber gugteidj aud) meiterge* 
farmt raerben für fein fanftiges fpäteres fieben. 5ln ber 
Spiße ber militärifdjen ©rgiebung aber $at bas gu fteben, 
toas fd)an bem alten §eer als böcbftes SBerbienft angered)net 
raerben mußte: 3n biefer Sd)ute faß ber Änabe gum 9Hann 
gemanbelt raerben; unb in biefer Sd)ule faß er nid)t nur 
gebärden lernen, fanbern babur<b au(b bie SBarausfeßung 
gum fpäteren ^Befehlen ertoerben. ©r faß lernen su fd)toeigen, 
nicht nur, raenn er mit 5R e d) t getabelt tairb, fanbern faß 
aud) lernen, taenn nötig, U n r e <b t fdjtoeigenb gu ertragen. 

©r faß raeiter, gefeftigt burd) ben ©tauben an feine 
eigene ßraft, erfaßt aan ber Starte bes gemeinfam ernp* 
funbenen ftarpsgeiftes, bie Übergeugung aan ber Unüber* 
toinblid)feit feines 93alfstums gemimten. 

•Rad) SBeenMgung ber $eeresbienftleiftung finb ibm gmei 
Dafumente ausgufteßen: fein Staatsbürgerbiplam 
als 5Red)tsurfunbe, bie ibm nunmehr öffentliche ^Betätigung 
geftattet, unb fein ©efunbbeitsatteft als SBeftäti* 
gung förperlid)er ©efunbbeit für bie ©be. 

Slnalag ber ©rgiebung bes Knaben fann ber aölfifcbe 
Staat aud) bie ©rgiebung bes SOläbdjens aan ben gleichen 
©efid)tspunften aus leiten. 2lud) hart ift bas $auptgemid)t 
aar allem auf bie förperlidje Slusbilbung gu legen, erft 
bann auf bie görberung ber feetif(ben unb guteßt ber 
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geiftigen SBette. 25as 31 e I bet toeiblidjen ©tgiebung bat 
unoertüdbat bie fotnmenbe 3Jluttet gu fein. 

* 

© t ft in 3 to ei 1 e t 2 i n i e bat bet oötfif<be Staat Me 
SBilbung bes ©batafters itt jebet SBeife gu fötbetn. 

Sidjertidj ftnb bie toefentlidjen ©batafteteigenfdjaften im 
eingelnen 9Jtenf<ben grunbfätiliib ootgebilbet: bet egoiftifdj 
SBerantagte ift unb bleibt bies einmal für immet, genau fo 
toie bet Sbealift im ©tmtbe feines SBefens ftets Sbealift 
fein toitb. 3lHeht gtoifdjen ben tefttos ausgeprägten ©ba* 
rafteren fteben bo<b 9JtiHionen non oetfdjtoommen unb 
unflar etfcbeinenben. 3)et gebotene Verbrechet toitb Vet* 
btedjet fein unb bleiben; abet gablteidje ÜÜlenfcben, bei 
benen bloß eine getoiffe Hinneigung gum Vetbtedjetifcben 
ootbanben ift, fönnen butdj tintige ©rgiebung nod) gu 
toettooüen ©liebem bet Volfsgemeinfibaft toetben; toabs 
tenb umgefebtt burd) fdjledjte ©rgiebung aus fdjtoanfenben 
©batafleten toirflicb flechte Elemente ertoacbfen fönnen. 

2Bit oft toutbe im Ätieg ßlage batübet geführt, baj$ 
unfet Votf fo toenig f^toeigert fönne! 2Bie ferner toat 
es babutd), felbft mistige ©ebeimniffe bet Kenntnis bet 
geinbe gu entgieben! Allein man ftette ftdj bo(b bie gtage: 
2Bas bat oot bem Stiege bie beutfdje ©tgiebung bafüt ge* 
tan, ben eingelnen gut Verfdjtoiegenbeit gu bilben? 2Butbe 
ni(bt leibet fdjon in bet Schute bet flehte 31 n g e b e r 
manchesmal feinen oetfchtoiegeneten Sölitgefäbtten gegen* 
übet ootgegogen? SButbe unb toitb nicht Singeberei als 
rühmliche „Offenheit“ unb Verfchtoiegenbeit als fcbmäbticbe 
Verftocftbeit angefeben? §at man fidj überhaupt bemüht, 
Verfchtoiegenbeit als männlich toertoolle Xugenb btngu? 
ftetlen? üftein, benn in ben Singen unferer heutigen Schul* 
etgiebung ftnb bas 2appalien. SlHein biefe 2appatien foften 
bem Staat ungegäbtte aJMionen ©erichtsfoften, benn 
90 Sßrogent aller Veleibigmtgs* unb ähnlichen Sßrogeffe 
entftanben nur aus SJlangel an Söerfc^toiegenbeit. Ser* 
antmottungslos getane Sinterungen toetben ebenfo leicht* 
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[innig meitergetratfdjt, unfere SBolfsmirtfdjaft mirb ftanbig 
hurdj leichtfertige Preisgabe midjtiger gabrifationsmetfjo* 
ben ufm. gefepbigt, {a fogar afle ftillen SBorbereitungen 
einer £anbesoerteibigung merben iGuforif<$ gemalt, bo 
bas SBolf eben nicht fdjmeigen gelernt pt, fonbern aGes 
roeiterrebet. 3m Kriege aber !ann biefe Sdjmaijfudjt bis 
3um SBerluft oon Sd^Iadjten führen unb Jo mefentlidj bei¬ 
tragen sunt unglüdlidjen Ausgang bes Kampfes. SUtan foG 
autf) hier überjeugt {ein, bafj, mas in ber 3ugenb niefjt 
geübt mürbe, im Sitter nicht getonnt mirb. §ierpr geprt 
es au<$, bafj ber £e§rer 3. SB. fi^ grunbfätjlid) nicht oon 
bummen 3ungenftrei<ptt Kenntnis 3U oerfdjaffen fu«ht burdj 
bas $eran3Üdjten übler Angeberei. Die 3ugenb pt iljren 
Staat für fidj, fie fteljt bem ©rmadjfenen tn einer gemijfen 
gefdjloffenen Solibarität gegenüber, unb bies ift felbftoer* 
ftänblidj. Die SBinbung bes 3^)«lä5rigen 3U feinem gleidj 
alten ©efäpten ift eine natürlidjere unb größere als bie 3U 
ben ©rmadjfenen. ©in 3unge, ber feinen Äameraben angibt, 
übt SB e r r a t unb betätigt bamit eine ©efinnung, bie, fdjroff 
ausgebrütft unb ins ©rofje übertragen, ber bes Sanbes* 
oerräters genau entfpridjt. So ein Änabe fann feinesmeg* 
als „b r a o e s, a n ft a n b i g e s“ Äinb angefepn merben, 
fonbern als ein &nabe oon menig mertooGen ©prafter* 
eigenfpften. gür ben £eper mag es bequem fein, 5ur 
©rppng feiner Slutorität fid) berartiger Untugenben 3U 
bebienen, aGein in bas jugenblicp §era mirb bamit ber 
Äeim einer ©efinnung gefegt, bie fi<h fpöter oerpngnisooG 
ausmirten tann. Scpn rnep als einmal ift aus einem 
flehten Singeber ein großer Stpfi gemorben! 

Dies foG nur ein SBeifpiel für oiele fein. $eute ift bie 
bemußte ©ntmictlung guter, ebler ©praftereigenfpften in 
ber Spie gleidj SRuG. Dereinft mu& barauf gana anberes 
©emidjt gelegt merben. Dreue, Dpfermilligfeit, 
SBerfdjmiegenljeit ftnb Dugenben, bie ein großes 
SBolf nötig brauet, unb beren Slneraiepng unb Slus* 
bilbung in ber Sple mistiger ift, als manps oon bem, 
mas 3ur 3et* unfere £eppläne ausfüGt. Sluch bas Slb- 
eraiepn oon mehterlipn Klagen, oon mel)leibigem beulen 
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ujm. gehört in biefes ©ebiet. SBenn eine ©rgiebung oergijft 
fcbon beim Äinbe barauf biasumirfen, bajg audj £eiben 
unb Unbill einmal fdjmeigenb ertragen merben müfjen, 
barf fie fid) nidjt munbern, menn |päter in fritijdjer Stunbe, 
5. 93. menn einft bet SJtann an ber gront ftebt, ber gange 
gSojtoerfebr einzig ber 23eförberung non gegenfeitigen Sam* 
rner* unb SBinjelbriefen bient. 2ßenn mtjerer 3ugenb in 
ben 93olfsj<buien etmas meniger SDßiffen eingetricbtert mor* 
ben märe, unb bafüt mehr Selbftbeberrfcbung, jo bjätte jt(b 
bies in ben Sauren 1915/1918 reich gelohnt. 

60 tja* ber oölfijd)e Staat in jeiner ©rgtebungsarbeit 
neben ber förperlicben gerabe auf bie djarafterlidje 9lus* 
biibung böd)ften 9Bert gu legen. 3ablteidje moralifdje ©e* 
brechen, bie unfer blutiger 93olfsförper in ftd) trägt, fönnen 
bureb eine jo eingeftellte ©rgiebung menn fdjon nicht gang 
bejeitigt, jo bod) jebr gemilbert merben. 

* 

33 0 n b ö dj ft e t 3B i d) t i g f e i t iftbie5lusbif* 
bung ber SBillens* unb © n t j d) t u (3 f r a f t jo* 
mie bie pflege ber 33erantmortungsfreu* 
b i g f e i t. 

2Benn beim §eer einft ber ©runbjatj galt, bafe ein 33e* 
fehl immer befjer ift als feiner, jo mufj bies bei ber Sugenb 
gunäcbft bei&en: eine Slntmort ift immer befjer als feine. 
3)ie gurdjt, aus Slngft galfcbes gu jagen, feine Slntmort gu 
geben, mu& bejebämenber jein als eine unrichtig gegebene 
5lntmort. 93on biefer primitioften ©runblage aus ift bie 
Sugenb babingebenb gu ergieben, bafc fie ben 2ttut gur Xat 
erhält. 

ÜJian bat fidj oft beflagt, baß in ben 3etten bes STCooem* 
bers unb T>egembers 1918 aber auch alle Stellen oerfagten, 
bafj oon ben 9Jfonard)en angefangen bis brünier gum 
lebten Dioifionär niemanb mehr bie £raft gu einem jeib* 
ftänbigen ©ntjcblufj aufgubringen oermodjte. Diefe furcht* 
bare Xatjadje ift ein 9Jienetefei unferer ©rgiebung, benn in 
biejer graujamen Äataftropbe bat fidj nur in einem ins 
9Uejengrofje oergerrten 9Jiafeftab geäußert, mas im flehten 
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allgemein ootbanben mat. Xiefet «Utangel an SBiHen ift es, 
nnb nicht bet SDlangel an SBaffen, bet uns beute gu jebern 
ernftlidjcn SBibetftanb unfähig macht. (£t ft^t in unfetetn 
gangen SBolf btinnen, oetbinbett {eben ßntfcblujg, mit bem 
ein SRiftfo oetbmtben ift, als ob bie ©töfje einet Xat nidjt 
getabe im SBagnis beftünbe. Ohne es gu ahnen, ^at ein 
beutfdjet ©enetal es fettiggebtadjt, fiit biefe jammetoolle 
SBillensIofigf eit bie flaffifcbe gotmel gu finben: „Sdj banble 
nur, menn id) mit einunbfünfgig ^togent 2Babtf<beinlicbfeit 
bes (Stfolges gu rechnen oetmag.“ 3n biefen „einunbfünfgig 
«Progent“ liegt bie Xragif bes beutfdjen 3ufammenbtucbes 
begrünbet; toet uom Sdjitffal etft bie SBürgfdjaft füt ben 
(Erfolg fotbett, oergiebtet bamit oon felbft auf bie 23ebeu* 
tung einet betoifdjen Xat. Xenn biefe liegt batin, baf} man 
in bet übetgeugung oon bet Xobesgefäljtlidjfeit eines 3U* 
ftanbes ben Schritt untetnimmt, bet oieileicbt gum (Erfolg 
fügten !ann. (Ein Ätebslranfet, beffen Xob anbetnfaüs 
gemifc ift, braucht nicht etft einunbfünfgig ^togent aus* 
guteebnen, um eine Operation gu magen. Hnb menn biefe 
auch nut mit einem falben ^rogent SOBafjtfi^einlic^feit 
Teilung oerfpriebt, mitb ein mutiger SJtann fie magen, im 
anbeten Salle mag et nicht ums Geben mimmern. 

Xie Seuche bet gütigen feigen Sßiiiens* unb (Entfcblufj* 
tofigfeit ift aber, alles in allem genommen, Ijauptfädjlid) 
bas Ergebnis unfeter gtunbfäblicb oerfeljlten Sugenb* 
etgiebung, beten oetbeetenbe 2Bitfung fi<b ins fpätete 
Geben hinein fortpflangt, unb in ber mangelnben 3i^Ä 
foutage bet leitenben Staatsmänner ihren lebten 9lbfcbieb 
unb ihre lebte Ätönung finbet. 

3n bie gleiche Ginie fällt auch bie Ijeute gtaffietenbe 
geigbeit not SBerantmortung. 5lucb tyzx liegt bet gebiet 
febon in bet Sugenbetgiebung, burdjfetjt bann bas gange 
öffentliche Geben unb finbet in bet patlamentatifcben ffte* 
gierungsinftitution feine unfterblidje Soüenbung. 

Schon in bet Schute legt man leibet mebt 2Bert auf bas 
„reumütige“ ©eftänbnis unb bas „gerfnirfjbte Slbfcbmören“ 
bes lleinen Sünbers als auf ein freimütiges SBelenntnis. 
Gelteres etfebeint manchem Söolfsbilbnet non beute fogat 
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als jtdjerftes SJietfmal einet unoetbeffetlidjen SBettoorfen* 
Beit, unb fo mandjem jungen toitb unglaublidjertoeife bet 
©algen toegen ©igenfdjaften propB^eit, bie non unftBätj* 
Barem SEBerte toären, Bilbeten fie bas ©emeingut eines 
gangen Lottes. 

2Bie bet o ö 1 f i f $ e Staat betein ft bet (St- 
Biegung bes SBillens unb bet ©ntfdjtujj* 
traft B ö <B ft e Aufmertjamfeit 5 u mibmen 
Bat, fo muß et fdjon non flein an SBerant* 
toor tungsf t eubigf eit unb SBetenntnismut 
in bie bergen bet 3 u g e n b fenfen. SKut toemt 
et biefe Sftottoenbigteit in iBtet oolten SBebeutung erfennt, 
toitb et enblid), nad) jaBrBunbettelanget SBilbungsarbett 
als ©rgebnis einen SBolfstörper ermatten, bet nid)t me^t 
jenen Sdjmädjen unterliegen toitb, bie Ijeute fo oetBäng* 
nisooü 5U unfetm Untergänge beigettagen B<*ben. 

*■ 

Die toiffenfdjaftlidje ScBulbilbung, bie B^uiguiage ja 
eigentlich bas Um unb Auf bet gefamten ftaatlidjen ©r* 
gieBungsarbeit ift, toitb mit nur getingen SBeränbetungen 
oom oötfifdjen Staat übernommen toerben tonnen. Diefe 
Anbetungen liegen auf btei ©ebieten. 

©tftens j o 11 bas fugen btidje © e B i t n im 
allgemeinen nidjt mit Dingen beiaftet 
toetben, bie es gu fünfunbneungig Sßro* 
gent nidjt brauet unb baBet audj toieber 
o e t g i 6 t. SBefonbers bet ßeBtplan bet SBoÜs* unb 9Jiit* 
tetfdjulen ftellt B^te ein S^itterbing bat; in oielen 
gälten bet emgelnen ßeBrgegenftänbe ift bet Stoff bes 3U 
Sernenben fo angefcBtoollen, bajj nur ein SBrudjteil baoon 
im Äopfe bes eingelnen etBalten bleibt unb aud) nur ein 
SBrudjteil biefet gälte SBettoenbung finben tann, toäBtenb 
et anbetetfeits bocB toieber nicBt für ben SBebatf eines in 
einem beftimmten gadj Arbeitenden unb fein SBrot SBet* 
bienenben ausreidjt. 9Jian neBme gum SBeifpiel ben not* 
malen Staatsbeamten mit abfoloiertem ©pmnafium ober 
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abfoloierter Dberreatfdjute in feinem fünfunbbreifjigften 
ober oiergigften ßebensjaljr oor unb prüfe beffen einft 
müljfam eingepauftes Sdjutwiffen nadj. 2Bte wenig tft non 
all bem bamals eingetri^ierten 3eug nodj oor|anben! SJtan 
toirb freilidj gur Slntwort befommen: „3a, bie SJtenge bes 
bamals eingelernten Stoffes |atte eben nidjt nur ben 
3we<f fpäteren SBefitjes oielfadjer Äemttniffe, fonbern audj 
ben einer Spülung ber geiftigen 3lufna|mefäi)ig!eit, bes 
2)enfoermögens unb befonbers ber ÜUlerffraft bes ©e|irns.“ 
2)ies ift gum Xeil richtig. 2)emtot| liegt eine ©efafjr barin, 
baf$ bas jugenblidje ©eljirn mit einer glut non ©inbrüden 
überfdjwemmt toirb, bie es in ben feltenften gälten gu 
bewältigen unb beren eingelne ©temente es nadj iljrer 
größeren ober geringeren SBidjtigfeit toeber gu fidjten nodjgu 
werten oerfteljt; wobei gubern meift nir|t bas Hnwefentlidje, 
fonbern bas 2Befenttiäje oergeffen unb geopfert wirb. So 
geljt ber Jjauptjädjli(|fte 3^^ biefes 93iel*ßernens fdjon 
wieber oertoren; benn er !ann bodj nidjt barin hefteten, 
burdj ungemeffene Häufung non ßeljrftoff bas ©eljirn an 
fid) iernfäljig gu madjen; fonbern barin, bem fpäteren ßeben 
jenen S(|at5 an SBiffen mitgugeben, ben ber eingetne nötig 
f>at unb ber burdj if>n bann wieber ber SMgemeinljeit 
gugute fommi. 3)ies wirb aber iHuforifdj, wenn ber Sütenfdj 
infolge ber Überfülle bes in ber 3ugenb i|m aufgebrängten 
Stoffes biefen fpäter entweber überhaupt nic^t meljr ober 
gerabe bas SBefenttidje baoon längft nidjt meljr befitjt. ©s 
ift gum 9^eifpiel nidjt eingufeljen, warum 9JliHionen oon 
SÖZenfdjen im ßaufe ber 3a|re gwei ober brei frembe 
Spradjen lernen müffen, bie fte bann nur gu einem SBrudjteil 
oerwerten fönnen unb besljalb audj in ber ÜDTeljrgalji 
wieber ootlfommen oergeffen, benn oon Ijunberttaufenb 
Septem, bie gum SBeifpiel grangöfif(| lernen, werben faurn 
3weitaufenb für biefe Äenntniffe fpäter eine ernfttidje 
SBerwenbung Ijaben, wäljrenb adjtunbneungigtaufenb in 
iljrem gangen weiteren ßebenslauf nidjt mehr in bie £age 
fornmen, bas einft ©eiernte praftifdj gu oerwenben. Sie 
laben in iljrer Sugenb mithin Xaufenbe oon Stunben 
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einer Sache Angegeben, bie für fte fpäter ohne SBert unb 
SBebeutung ift. 5luch ber ©inmanb, bajj biejer Stoff gur 
allgemeinen 33ilbung gehört, ift unrichtig, nacf)bem man 
bas nur oertreten fömtte, toenn bie aftenfdjen ihr ganzes 
£eben hinburdj über bas ©eiernte oerfügten. So müffen 
mirflich toegen ber sroeitaufenb 9Jtenfcf)en, für melche bie 
Kenntnis biefer Spraye oon ÜTtutjen ift, achtunbneunaig* 
taufenb umfonft gequält toerben unb toertooße 3eit opfern. 

3)abei ^anbett es ftc^ in biefem galt um eine Sprache, 
oon ber man nicht einmal lagen fann, bajj fte eine Schulung 
bes fdjarfen logifchen JDentens bebeute, mie es etroa auf 
bas fiateinifdje gutrifft. SDaher mürbe es mefentlich 
5toe(fmä§iger fein, memt man bem Jungen Stubierenbeh 
eine foldje Spraye nur in ihren allgemeinen Hmrtffen ober 
beffer gefagt, in ihrem inneren Slufrijj oermittelte, ihm 
alfo Kenntnis bes fjeroorftedjenben SBefens biefer Sprache 
gäbe, ihn oieiieidjt einführte in bas ©runbfätjliche ih*er 
©rammatif unb Slusfprache, Sapilbung ufm. an SUtufter* 
beifpielen erörterte. . 2)ies genügte für ben allgemeinen 
SBebarf unb märe, toeil leichter au überbtitfen unb au 
merfen, toertoolier als bas heutige ©inpaufen ber gefamten 
Spraye, bie hoch nicht mirflich beherrjdjt unb fpäter toieber 
oergeffen mirb. 3)abei mürbe auch bie ©efahr oermieben, 
ba& aus ber übermättigenben gülfe bes Stoffes nur ein* 
aelne aufäHige, unaufammenhängenbe 33rocfen im ©ebädji* 
nis blieben, ba ber junge SDfenjch eben nur bas SBemerfens* 
mertefte au lernen erhielte, mithin bie Siebung nach 2Bert 
ober Unmert bereits oormeggenommen märe. 

IDie hierburch oermittelte allgemeine ©runblage bürfte 
ben meiften überhaupt genügen, auch fürs meitere fleben, 
mährenb fie jenem anberen, ber biefe Sprache fpäter mirf* 
lieh braucht, bie äTiöglichfeit gibt, auf ihr meiteraubauen 
unb in freier Sßahl ftch ih*em ©rlernen grünblichft au 
mibmen. 

3)aburch mirb im £ehrplan bie nötige 3eit gemonnen für 
förperiiehe ©rtüchtigung fomie für bie gefteigerten gorbe* 
rungen auf ben oorher bereits ermähnten ©ebieten. 

SBefonbers mufj eine Anbetung ber bisherigen Untere 
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ridtsmethobe im ©efdidtsunterridt oorgenommen merben. 
©5 bürfte mohl faum ein Volt mehr an ©efdidte lernen 
als bas beutfde; es mirb aber faum ein Volt geben, bas 
fie fd)Ied)ter anmenbet als bas unfere. SBenn Politif mer? 
benbe ©efdidte ift, bann ift unfere gefdidttide ©rgiehung 
burd bie Art unferer politifden ^Betätigung gerietet. Aud 
hier gebt es nid^t an, über bie jammernden ©rgebniffe 
unferer politifden £eiftungen gu maulen, menn man nicht 
entfdloffen ift, für eine beffere ©rgiehung gur Politif gu 
[orgen. Das ©rgebnis unferes heutigen ©efdi^i2»unterricf>te0 

ift in neununbneungig oon hebert gälten ein fläglides. 
SBenige Daten, ©eburtsgiffern unb tarnen pflegen ba 
übrig gu bleiben, mährenb es an einer großen, flaren 
fiinie gänglid Alles SBefentlide, auf bas es eigent? 
lid anfäme, mirb überhaupt nicht gelehrt, fonbern es bleibt 
ber mehr ober minber genialen Veranlagung bes eingetnen 
übertaffen, aus ber glut non Daten, aus ber Reihenfolge 
oon Vorgängen, bie inneren Vemeggrünbe herausgufinben. 
Rtan fann fid gegen biefe bittere geftftellung fträuben fo? 
met man roitt; man Iefe nur bie mährenb einer einzigen 
Sttjungsperiobe oon unferen Herren Parlamentariern gu 
potitifden Problemen, etroa aujgenpoliiifden gragen ge? 
hattenen Reben aufmerfjam burd; man bebenfe babei, baß 
es fid hier — menigftens behauptungsroeife — um bie Aus? 
tefe ber beutfden Ration hctnbelt, unb bah {ebenfalls ein 
großer Xeil biefer £eute bie Vänfe unferer Rtittelfdulen 
brütfte, teilmeife fogar auf $odfdulen toar, unb man toirb 
baraus fo redt erfehen fönnen, roie gänglid ungenügenb 
bie gefdidtüde Vilbung biefer Rtenfden ift. SBenn fie gar 
nidt ©efdidte ftubiert hätten, fonbern nur gefunben 3n? 
ftinft befä&en, mürbe es mejenttid beffer unb für bie Ra? 
tion oon größerem Ruthen fein. 

©erabe im ©efdidtsunterridt muh eine Äürgung bes 
Stoffes oorgenommen merben. Der §auptmert liegt im ©r? 
fennen ber großen ©nimicflungslinien. 3e mehr ber Unter? 
ridt barauf befdtänlt mirb, um fo mehr ift gu hoffen, 
ba& bem etngelnen aus [einem SBiffen fpäter ein Vorteil 
ermädft, ber fummiert aud ber Allgemeinheit gugute 
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fommt. 3)enn man lernt eben nicht ©efchichte, um nur 5U 
roiffen, toas getoefen tft, fonbern man lernt ©efdjithte, um 
in ihr eine ßehrmeifterin für bie 3nfunft unb für ben 
gortbeftanb bes eigenen Söolfstums gu erhalten. 3)as ift 
ber 3 to e d, unb ber gefchichtliche Unterricht ift nur ein 
Mittel au ihm. $eute ift aber auch hier bas 9Jlittel sum 
3toecf getoorben, ber 3a>ecf Treibet oollfommen aus. 9Jian 
fage nicht, bajj grünblidjes ©efchichtsftubium bie SBefdjafti* 
gung mit all biefen einaelnen 3)aten eben erforbere, ba ja 
nur aus ihnen heraus eine geftlegung ber großen ßinie 
ftattfinben fönne. 2)iefe geftlegung ift Aufgabe ber gadj* 
toiffenfchaft. 2)er normale SDurchfchnittsmenfch ift aber fein 
©efdjichtsprofeffor. gür ihn ift bie ©efdjidjte itt erfter ßinie 
bagu ba, ihm jenes 3Jiag gefchichtlichen (Sinblicfs ju oer* 
mitteln, bas nötig ift für eine eigene Stellungnahme in 
ben pofitifchen Angelegenheiten feines Sßolfstums. 2Ber (Se* 
fdjidjtsprofeffor merben mill, ber mag fich biefem Stubium 
fpäter auf bas grünblidjfte roibmen. (£r toirb ft<h felbftoer* 
ftänblidj auth mit allen unb felbft ben fleinften Details gu 
befchäftigen haben. Sagu fann aber auch unfer heutiger öe* 
fdjichtsunterricht nicht genügen; benn ber ift für ben nor* 
malen Surchfchnittsmenfchen gu umfangreich, für ben ga<hs 
gelehrten aber bennoch oiel au befchränft. 

Gs ift im übrigen bie Aufgabe eines 
oölfifdjen Staates, bafür gu forgen, bajj 
enblich eine SBeltgefdjichte gefchrieben 
toirb, in ber bie üftaffenfrage 3ur borni- 
nierenben Stellung erhoben toirb. 

* 

3ufammenfaffenb: 2)er oölfifche Staat toirb ben alfge* 
meinen miffenfchaftfidjen Unterricht auf eine gefürgte, bas 
ABefenttidje umfthließenbe gorm gu bringen haben. 3)ar* 
über hinaus JoH bie SJlöglichfeit einer grünblichften 
fachtoiffenfchaftlichen Ausbilbung geboten toerben. (Ss ge= 
nügt, toenn ber einjelne äKenfdj ein allgemeines, in großen 
3ügen gehaltenes 30ßiffen als ©runblage erhält, unb nur 
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auf bem ©ebiet, meines basjenige feines fpäteren Gebens 
mirb, grünblidjfte gad}* unb Gpinaelausbitbung gentegt. £>ie 
allgemeine 23ilbung mügte hierbei in alten gäd^ern obtiga* 
torifdj fein, bie befonbere ber SBaljl bes einzelnen iiber= 
taffen bleiben. 

j)ie pierburd) erteilte ßürgung bes Geljrplans unb ber 
Stunbengalji fommt ber Slusbitbung bes Körpers, bes (£Jja* 
rafters, ber SBiHens* unb Gmtfd^lugfraft gugute. 

2ßie belanglos unfer heutiger Sdjutunterridjt, befonbers 
ber ÜDlittelfdjulen, für ben SBeruf bes fpäteren Gebens ift, 
mirb am beften burdj bie Xatfadje bemiefen, bag diente in 
eine gleiche Stellung SÖlenfdjen aus brei gang oerfdjieben 
gearteten Stuten fomtnen fönnen. 2Iusfdjtaggebenb ift eben 
mirftid? nur bie allgemeine SBübmtg unb nidjt bas einge* 
trichterte Spejialmiffen. Xort aber, mo — mie fd)on ge* 
fagt — mirtlidj ein Spegiatmiffen notmenbig ift, fann es 
innerhalb ber Getjrpläne unferer Ijeutigen Ü0litieijdjuien 
jetbftoerftänbtidj nicht ermorben merben. 

9Jtit fotzen §albljeiien mug besljatb ber oötfifdje Staat 
einft aufraumen. 

* 

£>ie gmeite toberung im miffenfdjaftlidjen Geljrplan mug 
für ben oölfifdjen Staat fotgenbe fein: 

(£s liegt im 3ug unferer gütigen materiatifierten 3eit, 
bag unfere miffenfdjafttidje Stusbitbung fich immer tneljr ben 
nur realen gäd^ern gumenbet, alfo ber Sötatljematif, Sßljpfi!, 
G^entie ufm. So nötig bies für eine 3^Ü aud) ift, in meldjer 
Xe^nif unb Chemie regieren unb beren menigftens auger* 
üdj gcfjtbarfte SJlerfmale im tägtidjen Geben pe barftellen, 
fo gefährliih ift es aber aud), menn bie allgemeine SBilbung 
einer Nation immer ausfdjlieglid^er barauf eingefteltt mirb. 
Xiefe mug im ©egenteil ftets eine ibeate fein. Sie folt 
rneljr ben ljumaniftifdjen gädjern entfpredjen unb nur bie 
©runbtagen für eine fpätere fadjmiffenfdjafttidje SBeiter* 
bübung bieten. 3m anberen gaitoeraidpet man auf Äräfte, 
meldje für bie Ccrljattung ber Nation immer nodj mistiger 
pnb als alles tedjnifdje unb fonftige können. Snsbefonbere 
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fötT matt im ©ejcbichtsunietticbt fid) nicht oom Stubium ber 
Sttntife abbtingen taffen. SRömifcbe ©efdjicbte, in gana gto* 
feen ßinien richtig aufgefafet, ift unb bleibt bie befte Qefyu 
meifterin nicht nur für beute, fonbetn toobl für alle 3*iten. 
SHucb bas ^caettifc^e Äutturibeal fall uns in feinet t>oxbiIb- 
lieben Schönheit erhalten bleiben. SUtan batf ft<h ni<^4 butdj 
SBerfcfeiebenbeiten bet einzelnen SBölfer bie gröfeete -Raffe* 
gemeinfcfeaft aetreifeen laffen. Der Äampf, bet beute tobt, 
gebt um gana gtofee eine Kultur fämpft um ibt 
Dafein, bie 3abrtaufenbe in fi(b oerbinbet unb ©rieten* 
unb ©ermanentum gemeinfam umfdjtiefet. 

©s foH ein fdjarfet Hnterfdjieb atoifeben allgemeiner 93il= 
bung unb befonbetem gadjtoiffen befteben. Da letzteres 
getabe beute immer rnebt in ben Dienft bes reinen 9Jlam* 
mons gu jtnfen brobt, mufe bie allgemeine SBitbung, toenig* 
ftens in ihrer mehr ibealen ©inftettung, als ©egengetoicht 
erbalten bleiben. 3lu<b fyizt mufe man unenttoegt ben 
©tunbfafe einprägen, bafe 3 n b u ft t i e unb le^nif, 
$ a n b e t unb © e to e t b e immer nur ju blühen 
oermögen, folange eine i b e a l i ft i f th o e t * 
nnlagte SB o 11 s g e m e i n f 6) a f t bie notmen* 
bigen SBorausfefeungen bietet. D i e f e aber 
liegen nicht in materiellem ©goismus, 
fonberninoeraichtfreubigerDpferbereits 
\ ä) a f t. 

* 

Die heutige Slusbilbung ber Sugenb bot [ich im grofeen 
nnb ganzen als erftes 3*el gefegt, bem jungen SDIenfchen 
jenes SBtffen einaupumpen, bas er auf feinem fpäteren ße= 
bensroege au eigenem gortfommen braucht. Sftan brüeft bies 
fo aus: „Der Sunge mufe bereinft ein nüfeücbes ©lieb ber 
ntenfdjlicben ©efetlfdjaft toetben.“ Darunter aber oerftebt 
man feine gäbigfeit, fiefe einmal auf orbentliche SEBeife fein 
tägliches SBrot au oerbienen. Die oberflächliche ftaatsbürger* 
liebe Slusbitbung, bie noch nebenberläuft, ftebt oon ootn* 
herein auf fchroathen güfeen. Da ber Staat an ftch nur eine 
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gorrn barftellt, ift es auch febr ferner, SJtenfchen auf biefe 
bin gu ergieben ober gar gu oerpflicbten. (Sitte gorm fann 
gu leicht gerbrechen. ©inen Haren Snbatt aber befißt — mie 
mir faben — ber ^Begriff „Staat“ beute nicht. So bleibt 
ni^ts übrig als bie landläufige „patriotifdje“ ©rgiebung. 
3m alten Deutfdjlanb lag ibr Jrjauptgemidjt in einer oft 
toenig Hugen, aber meift jebr faben Perbimmelung Heiner 
unb Heinfter Potentaten, beren SOtenge oon oornberein 
gum 93ergiibt auf eine umfafjenbe SBürbigung ber toirHii^ 
©roßen unferes Poifes ätoang. 2)as ©rgebnis toar baber 
bei unleren breiten 3Jtaffen eine nur febr ungenügenbe 
Kenntnis ber heutigen (Sefc^ii^te. ©s fehlte aud) b^r bie 
große ßinie. 

$aß man auf foldje SBeife nicht gu einer mabrbaftigen 
•ftationalbegeifterung gu lommen oermochte, liegt auf ber 
$anb. ©s fehlte unferer ©rgiebung bie ßunft, aus bem ge* 
fcbidjtlicben Serben unferes 93otfes einige toenige tarnen 
berausgubeben unb jte gum SlUgemeingut bes gefamten 
heutigen Polfes gu maiben, um jo burcb gleiches SBiffen 
unb gleiche Pegeifterung auch ein gleichmäßig oerbinbenbes 
33anb um bie gange Nation gu Illingen. 9Jlan bat es nicht 
oerftanben, bie mirHidj bebeutfamen Sttänner unferes SBoI* 
les in ben 9lugen ber ©egenmart als überragende $eroen 
erftheinen gu taffen, bie allgemeine Stufmerffamfeit auf fte 
.gu fongentrieren unb baburdj eine gefdjloffene Stimmung 
gu ergeugen. 9Jtan oermochte nicht, aus ben oerfdjiebenen 
Hnterridjtsftoffen bas für bie Nation ÜRubmooHe über bas 
lllioeau einer fachlichen X>arfteHung gu erbeben unb an 
foldjen teudjtenben SBeifpielen ben STCationalftolg gu tnU 
flammen, ©s mürbe bies ber bamaligen 3eit als übler 
©bauoinismus erfchienen fein, ben man in biefer gorm 
menig geliebt hätte. 2)er biebere bpnaftifdje Patriotismus 
fdjien angenehmer unb leichter erträglich als bie braufenbe 
ßeibenfdjaft bödjften nationalen Stolges. 3ener mar immer 
bereit, gu bienen, biefe tonnte eines Xages gur Sjerrin mer* 
-ben. 25er monarcbiftifdje Patriotismus enbete in Peteranen* 
oereinen, bie nationale ßeibenfdjaft märe in ihrem SBege 
Rehmer gu beftimmen gemefen. Sie ift mie ein ebles Pferb, 
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bas nicht {eben int Sattel trägt. 2Bas 2Bunber, memt 
man fid) non einet Jollen ©efaht liebet gutücfljiett. J)afe 
eines £ages ein &tieg fomrnen fönnte, bet in Xtommel* 
feuet unb ©asfchmaben eine griinblidje Prüfung bet inneren 
$altbarfeit patriotifdjer ©efinnung notnehmen mürbe, 
fdjien niemanb für möglich gu butteu* Site et bann aber 
ba mar, rächte ftc^ bet SJlangel an p^fter nationaler 
ßeibenfdjaft in furdjtbarfter 20Beife. güt ihre faifetlithen 
tmb föniglichen $etten gu fterben Ratten bie Söienfchen nut 
mehr menig £uft, bie „Nation“ aber mar ben meijten uns 
befamtt. 

Seit bie ÜReoolution in 3)eutfchtanb ihren Cftngug ge? 
halten hat, unb bet monardjifche Patriotismus bamit non 
Jelbft etlofdj, ift bet 3u>etf bes ©efdjichisuntertichts mirflich 
nur mehr bet blofjet SBiffensaneignung. üttationalbegeiftes 
tung !ann biefet Staat nicht braunen, mas et abet gerne 
möchte, tnitb et nie erhalten. 2)enn fomenig es einen bp* 
naftifchen Patriotismus non lebtet 2Biberftanbsfäf)igfeit in 
einem 3eitalter geben fomtte, ba bas ÜTtationalitätenpringip 
regiert, fo nod) niel meniget eine tepublifanifche Pegeifte* 
tung. 5)enn batübet bütfte mohl fein 3toeifeX hettfchen, 
ba& unter bem Süiotto „güt bie SRepublif“ bas beutfdje 
Polf feine nieteinhalb 3ahte auf bem Sdjlachtfetb bleiben 
mürbe; am aüermenigften blieben bie, melche biefes 2ßun= 
betgebilbe erraffen hüben. 

£atfächtichfletbanftbiefeüRepubiifih*en 
ungefdjotenen Söeftanb nut bet allfeits 
nerfi(herten Pereitmilligfeit gut frei* 
milligen Übernahme jebet Xributlei* 
ftung unb Untergeidjnung Je bes ßanbes* 
nergidjts. Sie ift bet anbeten SBelt fpmpatljifch; mie 
jebet Schmächling angenehmer empfunben mitb non benen, 
bie ihn braunen, als ein fnottiger äftann. greilidj 
liegt in biefet Sympathie bet geinbe 
für gerabe biefebeftimmte Staatsform 
a u dj bie oetnid)tenbfte Äritif berfeiben. 
9Jtan liebt bie beutf<he ÜRepublif unb lägt fie leben, meil 
man einen beffeten Perbünbeten für bie Petjflanungss 
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arbett an unferem SBoIfc gar ni<ßt finben !önnte. -Wut 
biefet Xatfadje allein oerbanft biefes ßerrtidje Sebitbe fein 
heutiges SBefteßen. Xaßer tann es SBergidji teiften auf jebe 
mitflidj nationale Stgießung unb ftc^ mit bem „Ho<ß“* 
©efcßtei oon 9leidjsbannetßelben begnügen, bie übrigens, 
menn fie biefes SBannet mit intern SBIute fdjirmen müßten, 
ausreißen mürben mie Hafen. 

Xer oötfifdje Staat mirb für fein Xafein fantpfen müffen. 
Sr mirb es bur<ß Xamesunterfcßriften meber erßalten, nodj 
feinen SBeftanb butdj fie oerteibigen fönnen. Sr mirb aber 
gu feiner Sjifteng unb gu feinem Stßuß gerabe bas braunen, 
auf mas man jeßt glaubt oergitßten gu fönnen. 3e mt* 
oergteüßlidjer unb mertootter gottn unb Snßatt fein 
merben, um fo größer audj ber ÜReib unb Sßiberftanb ber 
Segner. Xet befte Säjuß mirb bann nidjt in feinen SBaffen 
liegen, fonbern in feinen ^Bürgern; nicfjt geftungsmäüe 
merben ißn befißirmen, fonbern bie tebenbige SJlauet non 
Scannern unb grauen, erfüllt oon ßöißfter SBaterlanbsIiebe 
unb fanatifdjer ÜRationatbegeiftenmg. 

Stls drittes muß baßer bei ber miffenfcßaftli<ßen Sr* 
gießung berütffiißtigt merben: 

2lu(ß in ber SBiffenf (ßaf t ßat ber oötfif tße 
Staat ein Hilfsmittel 3 u erbliden 5 u t 
görberung bes National ft olges. SRitßt nur 
bie 2BeItgef(ßi(ßte, fonbernbiegefamte 
Äulturgef(ßitßte muß oon biefem ©efi<ßts* 
punfte aus geleßrt merben. Ss barf 
ein Srfinber ni<ßt nur groß erjißeinen 
als Srfinber, fonbern muß größer no<ß 
erf(ßeinen als SBotfsgenoffe. X i e SBemun* 
berung jeber großen Xat muß umgegoffen 
merben in Stolj auf ben glücflitßen SBo11 = 
bringet betfelben als Slngeßötigen bes 
eigenen SBotfes. 21 us ber Hngaßl all ber 
großen tarnen ber beutf(ßen © e f cß i <ß t e 
aber finb bie größten ßerausgugreifen 
unb ber 3ug enb in fo einbtingliißet 
SBeife oorjufüßren, baß fie 5 u Sauten 
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eines unerfd)ütterlid)en jRationalgef ül)* 
1 e s m e r b e n. 

planmäßig ift bet ßel)tftoff nad) biefen ©eftdjtspunften 
aufaubauen, planmäßig bie ©taieljung fo au geftalten, ba& 
bet junge üülenfd) beim SBerlaffen feinet Sd)ule nid)t ein 
kalbet Sßaäifift, 2)emofrat übet fonft mas ift, jmtbetn ein 
ganaer$)eutfd)er. 

2)amii biejes Sfiaiionalgefül)! non Anfang an ed)t fei unb 
nid)t blojj in l)ol)lem Sd)ein befiele, ‘ mujj fd)on in bet 
Sugenb ein eifernet ©runbfafc in bie nod) bilbungsfäljigen 
&öpfe §ineingef)ämmett metben: 2B e t fein SB o 1 f 
liebt, bemeift es einaig b u t d) bie Dpfet, 
bie et füt biefes aubringen beteit ift. 
üTCationalgefül)!, bas nut auf © e m i n n 
ausgel)t,gibt es nid)*- Nationalismus, 
bet nur klaffen umfdjlie&t, gibt es eben* 
f o m e n i g. §utraf(jteien beaeugt n i d) t s 
unb gibt fein SR e d) t, fid) national au 
nennen, menn baf)inter ni$t bie gto§e 
liebenbe Sorge für bie ©tljaltung eines 
allgemeinen, gefunben SB o 1 f s t u m s ft e 1) t. 
©in © t u n b aum Stola auf fein SB o 1 f ift 
et ft bann oorl)anben, menn man fid) fei* 
nes Stanbes m e | t au fd)ämen brauet, 
©in SB o I f aber, oon bem bie eine $ ft I f t e 
elenb unb abgehärmt ober gar oetfom* 
men ift, gibt ein fo fd)Ied)ies SB i 1 b, baß 
niemanb Stola barübet empfinben fo11. 
©tft menn ein SB o I f s t u m in allen feinen 
©liebem, an £eib unb Seele gefunb ift, 
fann fid) bie gteube, il)m anaugeljören, 
bei allen mit SRed)t au jenem I)ol)en ©e«* 
f ü 1) I fteigern, bas mit mit SRationalftola 
beaeidjnen. IDiefen 1) ö d) ft e n Stola aber 
mirb aud) nur bet empfinben, bet eben 
bie © r ö & e feines SBolfstums fennt. 

2)ie innige SBermäl)lung oonSRationa* 
lismusunbfo3ialem©eted)tigfeitsfinn 
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ift [djott in bas junge 5 e t 3 ^ i tt.e i « j u* 
p f l a n 3 e n. 5)onn t© i t b herein ft ein SB 01 f 
© 0 n Staatsbürgern er ft eben, m i t e i n a n * 
ber ©etbunben unb gufammengefibuiiebet 
burdj eine gemeinfame ßiebe unb einen 
gemeinfamen Stola, unerfdjü11erlidj unb 
unbefiegbar für immer. 

3) i e 31 ngft unjerer 3 e i t © © t ©bauoinis* 
mus ift bas 3 e i <b e n i b * e r 3 m p 0 t e n 5. 35a 
iljt iebe übetf djäumenbe Äraft nid)t nur 
fehlt, fonbern fogar unangenehm et* 
fdjeint, ift fie a u d) für eine g r © 6 e Xat ©om 
Sdjitffal n i dj t m e b t ausetjeben. 2) e n n bie 
größten Ummäljungen auf biefer © r b e 
mären nid)t benfbar gemefen, toenn ib*e 
Xriebfraftftattfanatifd)et,iab9fterifdjet 
Eeibenfdjaftennur bie bütgetlidjen Ju* 
genben ber ÜRube unb Dtbnung gemefen 
r© ä r e n. 

Siebet aber gebt biefe SB eit einer großen 
tlmroäljung entgegen. Unb es tann nur bie 
eine gtage fein, ©b fie 3um §eil ber arifdjen 
SKenfdjbeit ©ber jum -Jtu^en bes emigen 
3 u b e n a u s f dj l ä g t. 

3)et ©ötfifcbe Staat mitb bafür fotgen 
müffen, bur eb eine paffenbe ©rgiebung 
ber 3ug enb herein ft basfür bie lebten 
unb größten ©ntfdjeibungen aufbiefem 
© t b b aII reife © e f eb I e dj t 3 u erbalten. 

35 a s 58 01 f aber, bas biefen 2B e g 3 u e t ft 
betritt, mitb jiegen. 

*• 

2)ie gefamte SHIbungs* unb ©raiebungs* 
arbeit bes ©öltif(ben Staates rnufj ifyte 
Krönung barin finben, bafj fie ben Sftaffe* 
finn unb bas ÜHaffegefübl inftin11* unb 
©erftanbesmafjig in § e 13 unb © e b i t n ber 
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i h t anoertrauten 3 u g e n b ^ineinbxennt. 
©s fo11 fein Änabe unb fein Ktäbdjen bie 
Sdjule oetlafjen, ohne gut lebten ©rf ennt = 
nis übet bie Kotmenbigfeit unb bas SBefen 
bet 23lutreinf)eit geführt m o r b e n g u fein. 
2)amii mitb bie 33orausfetjung geraffen für bie ©rljaltung 
bet taffenmä^igen ©runblagen unferes SBoIfstums unb 
bur<h fie mieberum bte Störung bet Sßatbebingungen füt 
bie fpätere fultureße SBeiterentmicflung. 

2)enn alle förperlidje unb alle geiftige Slusbilbung mürbe 
im lebten ©runbe bennod) mertlos bleiben, menn fie nicht 
einem 5ö3efen gugute fäme, bas grunbfätjlich beteit unb ent* 
fdjloffen ift, fich felbft unb feine ©igenart gu erhalten. 

3m anbeten gatte mürbe bas eintteten, mas mit 
2)eutfcben fdjon }et{t im großen beflagen müffen, ohne baß 
uielleid)i bet gange Umfang biefes tragißhen llnglücfs bisset 
begtiffen motben mäte: baß mit auc| in 3 u f u n f t 
nur ßulturbünger bleiben, nicht nur im 
Sinne bet begrengten 5fuffaffung unfetet 
heutigen bürgerlichen 2lnf<hauung, bie im 
eingelnen oetlotenen SBolfsgenoff en nut 
ben t) e t U r e n e n Staatsbürger f i e h t, f o n * 
betn im Sinne bet f<hmergli<hften © t f e n n t * 
nis, baß bann, troß all unfetm SSBiffen unb 
können,unferSBIutbochgurKieberfenfung 
beftimmt ift. 3 n b e m mir uns immer miebet 
mit anberen -Kaffen paaren, erheben mir 
mahl biefe aus ihtem bisherigen Kultur* 
nireau auf eine höhere Stufe, finfen aber 
t>onunferereigenen$öhefüremigherab. 

Übrigens hat a u d) biefe ©rgiehung unter 
bem ©efidjtspunfte ber Kaffe ihte letzte 
SßoIIenbung im §eeresbienfte gu erhalten. 
2Bie benn überhaupt bie Ktilitärbienftgeit 
als Slbfdjluß ber normalen ©tgiehung bes 
burchfchnitttidjen 2) e u t f ch e n gelten foII. 
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So große SBebeutung im o ö If i f dj e n Staat 
bie 21 r t ber förperlidjen unb g e i ft i g e n 
©rgieBung Bctben toirb, ebenfotoidjtig toirb 
audj bte SOIenfc^ettauslefe an fidj für i^rr 
f e i n. irjeute tut man fidj hierin leii^t. 3m allgemeinen jtnb 
es bie ßinber BöBerfteBenber, gur 3eit gut fttuierter ©item, 
bie mieber einer BöB^n Slusbübung für toürbig eradjtet 
toerben. fragen Bes Xalents fpielen baBei eine unters 
georbnete üRoile. Sin jtdj fann bas Xaient immer nur relatio 
Bemertet toerben. Sin 23auernjunge fann toeit meBr Xaiente 
bejtßen als bas $inb oon ben ©item aus einer feit oielen 
©enerationen geBoBenen £ebensfteilung, toenn er audj an 
allgemeinem SBiffen bem 33ürgerfinb nadjfteBt. Xeffen 
größeres SBiffen Bat aber an fi(B mit größerem ober ge* 
ringerem Xaient gar nicBts 5U tun, fonbern tourgelt in ber 
toefentlicB größeren gülle oon ©inbrütfen, bie bas ßinb 
infolge feiner oielfeitigeren ©rgieBung unb reifen £ebens® 
Umgebung ununterbrochen erBält. SBürbe ber talentierte 
SBauernfnaBe oon fleinauf ebenfalls in foidjer Umgebung 
Berangetoadjfen fein, fo toäre feine geiftige 2eiftungsfäBigs 
feit eine gang anbere. ©s gibt Beute oielleidjt ein eingiges 
©ebiet, auf bem toirfiicB toeniger bie §erfunft als oielmeBr 
bie eigene angeborene ^Begabung entfdjeibet: bas ©ebiet 
ber £unft. $ier, too man eben nidjt bloß „lernen“ fann, 
fonbern alles fdjon urfprünglidj angeboren fein muß unb 
nur fpäter einer meBr ober toeniger günftigen ©nttoicflung 
im Sinne toeifer görberung ber oorBanbenen Slnlagen 
unterliegt, fommt ©elb unb ©ut ber ©Item faft nidjt in 
SBetradjt. $aBer ertoeift fidj audj am beften, baß 
©eniaiität nidjt an BöBe*e £ebensfdjidjten ober gar an 
ÜReidjtum gebunben ift. 2)ie größten Zünftler ftammen nidjt 
feiten aus ben ärmften Raufern. Unb mandjer Heine 
Xorfjunge toarb fpäter ein oielgefeierter SKeifter. 

©s fpridjt ni(Bt gerabe für große ©ebanfentiefe ber 3eü> 
baß man foldje ©rfenntnis nidjt für bas gefamte geiftige 
£eben nüßt. 9Jlan meint, bas, toas bei ber Äunft nidjt ge* 
leugnet toerben fann, treffe für bie fogenannten realen 
SBiffenfdjaften nidjt 3U. DBne 3roeifei fctnn man beftimmte 
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medjanifdje gertigfeiten bem SJlenfdjen anetaieben, fo tote 
es einet gefehlten S)tefjut möglich ift, einem gelehrigen 
Sßubel bie unglaublichen Äunftftücfe beiaubtingen. Allein, 
toie bei biefer Xietbreffut nicht bas SBerftanbnis bes Sietes 
aus jtd) felbft heraus au fotchen Übungen führt, fo auch beim 
9JZenj<hen. 9Jtan fann ohne SRücfficbt auf ein anbexes Xalent 
auch bem 9Renf<hen beftimmte toiffenfcbaftüche Äunftftücfe 
beibtingen, aber bex Vorgang ift bann genau bex gleich 
leblofe, innerlich unbefeelte toie beim Siet. SJlan fann auf 
©tunb eines beftimmten geiftigen SriHs einem Xurdj* 
fchnittsmenfchen fogat über=$utcbfcbnittstoiffen einbläuen; 
allein bas bleibt eben totes unb, im lebten ©tunb, unfruchts 
bares SBiffen. Ss ergibt bann jenen SDlenfcben, bex atoar ein 
lebenbiges ßejifon fein mag, aber troijbem in allen befon* 
beten ßagen unb entfdjeibenben Slugenblicfen bes ßebens 
jämmerlich oerfagt; et toitb au jebet, auch bet befdjeibenften 
5lnfotbetung immer erft roiebet abgerichtet toetben muffen, 
bagegen aus fich heraus nicht imftanbe fein, ben geringften 
^Beitrag äut SBeiterbilbung bet SRenfcbbeit au geben. Solch 
ein mechanifdj eingebtiHtes SBiffen genügt böcbftens aur 
Übernahme oon Staatsämtern in unfetet heutigen 3ett. 

Ss ift felbftoerftänblich, bafj ftd) in bet ©efamtfumme bet 
Sßolfsaahl einet Nation für alle möglichen (gebiete bes tag* 
liehen ßebens Xalente finben toetben. Ss ift toeiiet felbft* 
oerftänblidj, bafj bet SBert bes SBiffens um fo grölet fein 
toitb, je mehr bas tote 2Biffen oom entfprechenben Xalent 
bes einaetnen befeelt toitb. Schöpferijcbe ß e i ft u n * 
gen felbft fönnen überhaupt nur ent ft eben, 
toenngäijigfeitunbSBiffeneineSbebilben. 

2Bie gtenaenlos bie heutige 3Jlenfchheit in biefer Dichtung 
fünbigt, mag noch ein SBeifpiel aeigen. SBon 3eit au 3ßit 
toitb in iüuftrierten ^Blättern bem beutfdjen Spieler oot 
5lugen geführt, ba& ba ober bort aum erftenmal ein -Reger 
Slboofat, ßehtet, gar Sßaftor, ja $elbentenor ober bet* 
gleichen getootben ift. SBäbrenb bas blöbfelige SBürgertum 
eine folche SBunberbreffut ftaunenb aut Kenntnis nimmt, 
ooll oon -Refpeft für biefes fabelhafte Refultat heutiger 
ßraiehungsfunft, oetfteht bet Sube feht fchlau, baraus einen 
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neuen 23emeis für bie SRic^tigfeit feinet ben SBölfent ein* 
gutrichternben X^eotie nun bet ©teidjheitber 9tt e n * 
fdjen 5U fonftruieren. ©s bämmett biefet oetfommenen 
bürgerlichen 2Belt nicht auf, baß es ftc^ fyiei mahrhaftig 
um eine Sünbe an Jebet SBernunft hanbelt; baß es ein 
netbtedjerifdjer SBahnmiß ift, einen gebotenen Halbaffen fo* 
lange gu breffieren, bis man glaubt, aus ihm einen Slboofa* 
ten gemalt gu haben, mähtenb ÜUlißionen Slngehötige bet 
höchften Äulturraffe in ooHfomtnen untoütbigen Stellungen 
oetbleiben müffen; baß es eine SBerfünbigung am SBiUen 
bes emigen Stopfers ift, toenn man §unberttaufenbe unb 
Hunberttaufenbe feinet begabteren 2Befen im heutigen 
proletarifchen Sumpf oetfommen läßt, mähtenb man 
Hottentotten unb 3ulufaffern gu geiftigen ^Berufen Knaufs 
breffiert. Xenn um eine Xteffut ijanbelt es fidj babei, 
genau fo mie bei bet bes Rubels, unb nicht um eine miffen* 
ßhaftlidje „Slusbitbung“. 2)ie gleite äftühe unb Sorgfalt 
auf 3ntelligengraffen angeroenbet, mürbe {eben eingelnen 
taufenbmal eher gu gleichen ßeiftungen befähigen. 

So unerträglich aber biefet 3uTtcrrtb märe, menn es ftdj 
babei Jemals um mehr als um Ausnahmen ßanbeln mürbe, 
fo unerträglich ift et fdjon heute ba, mo nicht Xalent unb 
Sßetanlagung für bie höhere Slusbilbung entfcheiben. 3a* 
mohl, unerträglich ift ber ©ebanfe, baß alljährlich Hunbert* 
taufenbe ooUftänbig tatenlofe ajfenfdjen einer fjöheten 
Slusbtlbung gemürbigt merben, mährenb anbere Hunbert* 
taufenbe oon großer ^Begabung ohne Jebe höhere 2lus* 
bilbung bleiben. 3)er SBerluft, ben bie Nation baburch 
erleibet, ift nicht abgufthäßen. SBenn in ben teßten 3af>t* 
gehnten ber ÜHeichtum an bebeutenben ©tfinbungen be= 
fonbers in ÜRorbamerifa außerorbentiich gunahm, bann 
nicht guießt beshalb, meii bort mefentiidj mehr Xalente aus 
unterften Schichten bie 9Jtöglichfeit einer höhnen 3lus* 
bilbung finben, als bies in ©utopa ber gaU ift. 

3um ©rfinben genügt eben nicht eingetrichtertes SBiffen, 
fonbern nur bas oom Xalent befeelte. darauf aber legt 
man bei uns heute feinen SBert; bie gute ÜTCote allein foü 
es ausmachen. 
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2lu<h f)tet roirb bet oölfifdje Staat einft etaiehenb ein- 
pgreifen haben. © t h ct t n i ch t b i e Aufgabe, etnet 
beftehenben ©efellfchaftsflaffe beit m a jj * 
gebenben ©influß gu toasten, fonbetn bie 
Aufgabe, aus bet Summe ailetSBolfsgenofs 
fett bie fäbiöften Ä ö p f e ^etausju^oten uttb 
3 u 21 nt t uttb SBütbett 3 u bringen. ©t §at nic^t 
ttut bte SBerpflichtung, bem IDut^f^nittsürtb in bet 33oIfs= 
ft^ule eine bestimmte ©tsieljung gu geben, fonbetn auch bie 
Pflicht, bas Xalent auf bie SBahn 3U btingen, auf bie es 
gehört. ©r Ijat es not allem als feine pd)fte Aufgabe ju 
betrachten, bie Sore bet ftaatlidjen fyQfyxtn Unterrichts* 
anftalten jeher Begabung gu öffnen, gans gleich, aus melden 
Steifen fte ftammen möge, ©t mufj biefe Aufgabe erfüllen, 
ba nur fo aus bet Schicht non SHepräfentanten eines toten 
3ßiffens bie geniale gührung bet Nation ertoachfen !ann. 

2luch aus einem toeiteten ©twtbe mufj bet Staat in 
biefet SRidjtmtg SSotfotge treffen: Unfere geiftigen St^ic^iert 
finb befonbets in X)eutfd)Ianb fo in fich abgefdjloffen unb 
oerfalft, ba& ihnen bie lebenbige Sßerbinbung nach unten 
fehlt. 3)ies rächt ftch nach 30>ei Seiten hin: Srftens fehlt 
ihnen babutdj bas SSerftänbnis unb bie ©mpfinbung für 
bie breite üßtaffe. Sie finb gu lange fdjon aus biefem 3Us 
fammenhang herausgeriffen, ttls bafj fte noch bas nötige 
pfpdjologifche SSerftänbnis für bas 33otf befi^en fönnten. 
Sie finb ootfsfremb getnorben. ©s fehlt biefen oberen 
Schiften aber jroeitens auch bie nötige SBillensfraft. 3)enn 
biefe ift in abgefafteten Sntelligensfreifen immer fchmächer, 
als in bet SJiaffe bes primitioen SBolfes. 2ln tmffenjdjafiiicher 
SBilbung aber hat es uns Xeutfchen mahrhaftiger ©ott nie 
gefehlt; befto mehr jeboch an Sößiilens* unb ©ntjchluft traft. 
3e „geiftooßer“ jum SBeifpiel unfete Staatsmänner maten, 
um fo fchtoä^lichet mar meiftens ihre toitfliche ßeiftung. 
2)ie politifche SBorbereitung fotoohl als bie technifche Lüftung 
für ben SBelttrieg mar nicht bestoegen ungenügenb, toeil 
etroa gu menig gebilbete Äöpfe unfet 93olf regierten, 
fonbern oielmehr, toeil bie SRegierenben überbilbete 
SJlenfchen amten, ooßgepfropft oon SSßiffen unb ©eift, aber 
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bat febes gefmtben Snftinfts uttb lebig jebet Energie uttb 
ßüljnljeit. ©5 toat ein SBerljängnis, ba& unfet SBolf feinen 
Dafeinsfampf ausfedjten muffte untet bet ÜReitfjsfanster* 
fdjaft eines pljitofopfjierenben Sctjtoäd)Iings. §ätten mit 
an Stelle eines SBet^mann §otttoeg einen tobufteten 33oI!s* 
mann als gürtet befeffen, toürbe bas §elbenblut bes 
gemeinen ©renabiers nicf)t umfonft gefloffen fein, ©benfo 
toat bie übertrieben reingeiftige ^odjgüäjtung unfetes 
güf)tetmatetials bet befte SBmtbesgenoffe für bie reoolutio* 
nietenben STCooemberlumpen. Snbem biefe ©eiftigfeit bas 
iljt anoertraute nationale ©ut in bet fdjmäijli<f)ften SBeife 
gurütf^ielt, ftatt es 00H unb gang eingufetjen, fd)uf fte 
felbet bie 33otausfe§ung gum ©tfolge bet anbeten. 

$ier fann bie tatJjoliftfje Äirdje als ootbitblidjes £eljts 
beifpiet gelten. 3n bet ©^elofigfeit iljter ^rieftet liegt bet 
3toang begtünbet, ben SRadpoudjs für bie ©eifttidjfeit ftatt 
aus ben eigenen ÜReifjen immer roiebet aus bet SOTaffe bes 
breiten ißolfes Ijolen gu müffen. ©etabe biefe SBebeutung 
bes 3ölibats toitb aber oon ben meiften gar nidjt erfannt. 
Sie ift bie Htfadje bet unglaublidj rüftigen &raft, bie in 
biefet uralten Snftitution tooljnt. !T)enn baburdj, bafj biefes 
SRiefenljeer geiftlidjer SBürbenträger fid) ununterbrod)en 
aus ben unterften Sd^idjten bet Sßölfet heraus ergängt, 
erhält fid) bie kixfyz nic^t nur bie 3nftinft*23etbunbenf)eit 
mit bet ©efüljlstoelt bes SBoItes, fonbetn fidjert fidj audj 
eine Summe oon ©nergie unb Xatlraft, bie in folget gorm 
etoig nur in bet breiten Sftaffe bes SBoIfes oorljanben fein 
toitb. $)al)et ftammt bie ftaunensroerte Sugenblidjfeit 
biefes ÜRiefenotganismus, bie geiftige Sdjmiegfamfeit unb 
ftätjlerne SBiHenstraft. 

©s toitb bie Aufgabe eines oölfijdjen 
Staates fein, in feinem Untertidjtstoefen 
bafüt Sorge gu tragen, bag eine bauetnbe 
©tneuerung bet befte^enben geiftigen 
Sdjidjten b u t dj ftifd^e ^tutgufuljr oon 
unten ft a 11 f i n b e t. 3)et Staat ^at bie SBerpftidjtung, 
mit äujgerfter Sorgfalt unb ©enauigfeit aus bet ©efamtgaljl 
bet SBolfsgenoffen bas oon Slatur aus etfidjtlid) befähigte 

17 § i t1 c t, 3ftetn Äampf 
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ajienfdjenmateriai ^etauspfte&en uttb im ©ienfte ber 31H= 
gemeinbeit gu oermenben. ©enn Staat unb Staatsmänner 
finb nidjt bagu ba, eingelnen klaffen ein Unterfommen 3U 
ermöglichen, fonbern ben ihnen sufommenben Aufgaben ju 
genügen. ©as aber mirb nur mögliib fein, menn 3U ihren 
Xrägern grunbfätjliib nur fähige unb millensftarfe $erfön= 
licbfeiten berangebilbet merben. ©ies gilt nidjt nur für alle 
SBeamtenfteHen, fonbern für bie geiftige güljrung ber 
■Nation überhaupt auf allen ©ebieten. 5lu<b barin liegt ein 
gaftor für bie ©röfje eines 93olfes, baß es gelingt, bie 
fä^igften &öpfe für bie iljnen liegenben ©ebiete ausjubil- 
ben unb in ben ©ienft ber SBoifsgemeinfdjaft 3U ftellen. 
5Benn jmei Sßölfer miteinanber fonfur= 
rieren,bieanfi<bgieid)gutoerantagtfinb, 
ja mirb basjenige ben Sieg erringen, bas 
infeinergefamtengeiftigengüfjrungfeine 
beften Talente oertreten Ijat, unb bas = 
jenige unterliegen, beffen gübtung nur 
eine grofje gemeinfame gutterfrippe für 
beftimmte Stänbe ober klaffen bar ft eilt, 
ohne SR ü tf f i <b t auf bie angeborenen g ä b i 0; 
feiten ber e i n 5 e 1 n e n © r ä g e r. 

greilidj erfi^eint bies in unferer gütigen 2Belt sunädjft 
unmöglich- HRan mirb fofort einmerfen, bafj man bem Söbn= 
djen, gum SBeifpiel eines Pieren Staatsbeamten, bocfj nidjt 
Sumuten bürfe, fagen mir, Jjanbmerfer 3U merben, meil 
irgenbein anberer, beffen ©Item §anbmerfer maren, be¬ 
fähigter erfdjeint. ©as mag bei ber blutigen ©infdjätjung 
ber $anbarbeit sutreffen. ©aber mirb auch ber oölfifdje 
Staat 3u einer prinäipietl anberen ©inftellung bem 23e= 
griff SIrbeit gegenüber gelangen müffen. ©rmirb, menn 
notmenbig,felbftbur(biabrbunbertelange 
©r3iebung,mitbemilnfug,förperiidje©ä- 
tigfeit 5U m i & a dj t e n, b r e dj e n müffen. ©r 
mirb grunbfätjlid) ben einseinen SJlenfdjen 
nicht nad) ber 5lrt feiner Arbeit, fonbern 
n a dj gorm unb ©üte ber ßeiftung 3U bem er = 
ten b^ben. ©ies mag einer 3^t gan3 ungeheuerlich 
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erfreuten, meldjer ber geiftlofefte Äoionnenfdjreiber nur 
bes^alb, meil er mit ber geber arbeitet, mel)r gilt als ber 
inteHigentefte geinmedjanifer. 3>iefe falfdje ©infdjäßung 
liegt aber, mie gejagt, nidjt in ber ÜTtatur ber 3Mnge, 
fonbern ift fünftlid) anersogen unb mar früher nidjt oor* 
I)anben. 2)er jeßige umtatürlidje 3wjtanb beruht eben auf 
ben allgemeinen Äranfßeitserfdieinungen unferer oermate* 
rialifierten 3eü- 

©runbfäßlid) ift ber SBert jeber Arbeit ein boppeiter: 
ein rein materieller unb ein ibeeller. 3)er 
materielle SBert beruht in ber SBebeutung, unb smar ber 
materiellen SBebeutung, einer Arbeit für bas £eben ber ©e* 
famtfjeit. 3e meijr SBolfsgenoffen aus einer beftimmten soll* 
brauten £eiftung SKußen gieren, unb smar birelten unb in- 
btreften, um fo größer ift ber materielle SBert einsufdjäßen. 
Diefe ©infdjaßung finbet ißrerfeits ben plaftifdjen 5lusbrutf 
im materiellen £oßn, melden ber einseine für feine Arbeit 
erhält, liefern rein materiellen Sßert fteßt nun gegenüber 
ber ibeelle. ©r beruht nidjt auf ber SBebeutung ber geleifte* 
ten Slrbeit materiell gemeffen, fonbern auf ißrer 9totmen* 
ötgfeit an fid). So ftdjer ber materielle SKußen einer ©rfin* 
bung größer fein !ann als ber eines atltäglidjen §anb* 
langerbienftes, fo fidjer ift bie ©efamtßeit bodj auf biefen 
fleinften 3)ienft genau fo angemiefen mie auf jenen groß* 
ten. Sie mag materiell einen Hnterfdjieb treffen in ber 58e= 
mertung bes Sltußens ber einseinen Arbeit für bie ©efamt* 
Ijeit unb fann bem burdj bie jemeiiige ©ntloßnmtg 2tus* 
brud »erleiden; fie muß aber ibeell bie (Slei^^eit aller feft* 
ftellen in bem 3iugenbii<f, in bem jeber einseine fid) bemüht, 
auf feinem ©ebiete — meines immer es audj fein mag — 
fein 23eftes su tun. darauf aber bat bie SBertfdjäßung 
eines SJtenfdjen su berußen, unb nidjt auf ber ©ntloßnung. 

2)a in einem oernünftigen Staat bie Sorge baßin gel)en 
joH, bem einseinen bie Xätigfeit susumeifen, bie feiner 
gäßigfeit entfpridjt, ober, anbers ausgebrüdt, bie fähigen 
Äöpfe für bie ißnen liegenbe Slrbeit aussubiiben, bie 
gäßigfeit aber prinsipieli nicßt anersogen, fonbern ange* 
boren fein muß, mithin ein ©efißenf ber -ftatur unb ni<ßt 

17* 
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ein Bexbienft bes RlenfXen ift, fa fctnn fiX bte allgemeine 
blirgerlidje ©infXätjung auX nicht naX bex betn eingelnen 
gemiffexma&en übexmiefenen Arbeit timten. Denn biefe 
Arbeit fällt auf bas &anta feinet ©ebuxt famie auf bie ba* 
buxd) uexanlafjte Ausbilbung, bie ex buxdj bie Allgemeinheit 
exhielt. Die SBextfXätjung bes RtenfXen rnufc begxünbet 
mexben auf bex Axt unb SBeife, in bex ex feinet ihm aan 
bex Allgemeinheit übexantmaxteten Aufgabe gexedjt mixb. 
Denn bie Xätigfeit, meIXe bex eingelne aextiXtet, ift niXt 
bex 3roetf feines Dafeins, fanbexn nux bas Rtittel bagu. 
Bielmehx fall ex fi<h als RfenfX meitexbilben unb meitex* 
aexebeln, fann bies abex nux im -Rahmen feinet Äultut* 
gemeitffXaft, bie immex auf bem gunbament eines Staates 
bexuhen mu&. 3ux ©xhaltung biefes gunbamentes h<*t ex 
feinen Beitxag gu leiften. Die gaxnt biefes Beitxags he* 
ftimrnt bie Ratux; an ihm liegt es nux, mit gleifc unb 
Reblidjleit bex BalfsgemeinfXuft juxütfsuexftatten, mas fie 
ihm felbft gegeben ha*- 2Bex biefes tut, nexbient höthfte 
SBextfXäijung unb hoffte Achtung. Dex matexielle 
ßahn mag bem gugebilligt toetben, beffen 
ßeiftung füx bie ©efamtheit entf p x e X e u5 
ben R u t} e n txägt; bex ibeeile f e b a X muj in 
bex SBextfchä^ung liegen, bie jebex bean* 
fptuchen fann, bex bie Äxäfte, meIXe bie 
Ratux ihm gab unb bie BalfsgemeinfXctfi 
5 u x Ausbilbung b x a X t e, bem Dien ft e fei* 
nes Balfstums mibmet. Dann abex ift es feine 
Schanbe mehx, ein axbentliXex §anbmexfex ju fein, abex 
mahl eilte, als unfähigex Beamtet bem lieben ©att ben 
Xag unb bem guten Balf bas tägliche Bxat ju ftehlen. 
Dann mixb man es auch füx felbftoexftänblich halten, ba§ 
ein RienfX nicht Aufgaben gugemiefen exhält, benen ex 
aan uatnijetein nicht gemachten ift. 

3m übxigen gibt falche Xätigfeit auch ben einigen Atafc 
ftab füx bas Recht bei bex allgemeinen gleichen textlichen 
büxgexlidjen Betätigung. 

Die heutige 3eit baut fiX ia felbex ab: Sie fühxt ein all* 
gemeines SBahlxeXt ein, fXmäht aan gleiten ReXten, 



SBertung ber Arbeit 485 

finbet aber bo<h feine 23egrünbung für biefelben. Sie fte^t 
im materiellen ßohn ben 3lusbrucf bes SBBertes eines 
ÜUtenfdjen unb gertrümmert fid) baburch bie ©runblage für 
bie ebelfte ©leichbeit, bie es überhaupt geben fann. 2)enn 
©leicbbeit beruht nicht unb fann niemals beruhen auf ben 
ßeiftungen ber einzelnen an fi<b, aber fie ift möglich in ber 
gorm, in ber jeher feine befonberen SBerpflicbtungen erfüllt. 
■Kur baburd) mirb ber 3^faE ber ÜRatur bei ber ^Beurteilung 
bes SBßertes bes üblenfdjen ausgefcbaltet unb ber eingelne 
felbft 5um Scbmieb feiner SBebeutung gemalt. 

Sn ber Mutigen 3eü, ba fid) gange 3Jtenfd)engruppen 
gegenfeitig nur mehr nacb©ebaitsfiaffen gu mürbigen miffen, 
bat man bafür — mie fc^on gefagt — fein SBerftänbnis. 
Slllein für uns barf bies fein ©runb fein, auf bie SBertre* 
tung unferer ©ebanfen gu oergidjten. 3m (Segenteil: 2Ber 
biefe 3 e i t, bie i n n e r 1 i d) franf unb faul ift, 
beilentoill, m u f) gunäd)ftben 3JIut aufbrin^ 
gen, bie r f a cb e n biefes ß e i b e s f 1 a r g u * 
legen. ©asaberfollbieSorgebernationat* 
fogialiftijd)en Bewegung fein: über alle 
SpiefjbürgereibitttDeg, ausunferemSBolfs* 
tum heraus,biejenigen Kräfte ju jammein 
unb gu orbnen, bie als SBorfämpfer einer 
neuen 2Beltanfd)auung befähigt finb. 

* 

SlUerbings mirb man ben ©imnanb bringen, ba& ficb 
im allgemeinen bie ibeelle (Einfcbäbung non ber materiellen 
fdjtoer trennen laffe, ja, ba& bie finfenbe SBertfcbätjung ber 
förpertidjen Arbeit gerabe burd) ihre minbere (Entlohnung 
bernorgerufen mürbe. 3)iefe minbere (Entlohnung fei felber 
mieber bie Xlrfadje für eine 23efd)ränfung ber Teilnahme 
bes eingelnen ajlenfdjen an ben Kulturgütern feiner 
Nation. IDaburd) aber merbe gerabe bie ibeelle Kultur bes 
9Jtenfd)en beeinträchtigt, bie mit feiner Üätigfeit an fid) 
nichts gu tun h&ben brauche. 35ie Scheu nor förperiid)er 
Arbeit fei erft recht barin begnünbet, baj), infolge ber 
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fdjtedjteren ©ntloljnung, bas Äulturnioeau bes §anb* 
atbeiiets gmangstäufig tjeruntetgebrütft metbe unb babutdj 
bie 9ledjtfettigung einer allgemeinen minbeten ©in= 
fdjäßung gegeben fei. 

Satin liegt fe^t oiel SBaljrljeit. ©etabe bes^alb oritb 
man aber in ber 3ufunft fidj not einer gu großen SMffeten* 
gietung ber ßoßnoerljältniffe Ijüten müffen. 9Jlan fage nid^t, 
baß bamit bie ßeiftungen ausbleiben mürben. 3>as märe 
bas traurigfte bes SBerfaEs einer 3^t, menn ber 
Antrieb gu einer pßeren geiftigen ßeiftung nur meljt im 
Pieren ßoljn läge. SBenn biefer ©efidjtspunft bisher auf 
biefer 2ßelt ber einzig maßgebenbe gemefen märe, mürbe 
bie $öfenfd$eit iljre größten miffenfdjaftlidjen unb tulturel* 
len ©üter niemals empfangen Ijaben. S)enn bie größten 
©tfinbungen, bie größten ©ntbetfungen, bie ummälgenbften 
miffenfdjaftlidjen Arbeiten, bie b^i^^ften IDenlmäter 
menfdjtidjer Kultur ftnb nic^t aus bem S)range nadj ©elb 
ber 2ßelt gegeben morben. 3m ©egenteil, iljte ©eburt be* 
beutete nidjt feiten gerabegu ben SSergidjt auf bas irbifdje 
©tütf bes 5Reid)tums. 

©s mag fein, baß Ijeute bas ©olb ber ausfdjtießtid^e 
Regent bes ßebens gemorben ift, bod) mirb bereinft ber 
SJtenfd) fid) mieber oor Pieren ©öttern beugen. Sßieles 
mag Ijeute nur bem Seinen nadj ©elb unb SBetmögen fein 
Stafein oerbanfen, aber es ift moljl nur menig barunter, 
beffen ÜRidjtoorbanbenfein bie 9Kenfd$eit ärmer fein ließe. 

2Iudj bies ift eine Aufgabe unferer SBemegung, baß fte 
}d)on beute non einer 3eit fünbe, bie bem eingetnen bas 
geben mirb, mas er gum ßeben braudjt, aber babei ben 
©runbfaß fyoäfö'ält, baß ber SJienfd) ni«^t ausfdjließlid) um 
materieller ©enüffe millen lebt. S)ies foü bereinft feinen 
SJusbrud in einer meife befdjränften Staffelung ber S3er- 
bienfte finben, bie aud) bem leßten teblidj Slrbeitenben auf 
alle gälle ein e^rli^es, orbentlidjes Stafein als SBoIfs* 
genoffe unb 3Jtenfdj ermöglidjt. 

9Jlan fage ja nic^t, baß bies ein Sbealguftanb fei, mie ifm 
biefe SBelt praftifdj nidjt oertrüge unb tatfädjlidj nie et= 
reifen merbe. 
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2Iudj mir finb nidjt f o einfältig, au glau* 
ben, ba& es gelingen fönnte, jemals ein 
feljlerlofes 3^itctltetr Ijerbeiaufüljren. 
Stllein bies entbinbet nidjt »an ber 33er* 
pflidjtung, erfannte gefjlet 3U befümpfen, 
Sdjmädjen au überminben unb bem 3beal 
auauftreben. 3) i e 1) e r b e SBirflidjfeit m i r b 
Dun jidj aus nur juotele © in j d) r änlungen 
betbeifü^ren. © e r a b e bes^atb aber m u & 
ber 9JI e n j dj er ft r e dj t o e r f u dj e n, bem lebten 
31 e 1 au bienen, unb geljlfdjlage biirfen i lj n 
nun feiner 3lbfidjt fo menig abbringen, als 
er auf eine 3 u ft i 3 o e r 3 i d) t e n fann, nur 
meil itjr audj Srrtümer unterlaufen, unb 
fo menig man bie Stranei oermirft, meil 
es bennodj immer Äranlljeit geben mirb. 

9Jtan Ijiite fid), bie Äraft eines Sbeals au niebrig einau* 
fdjätjen. 2Ber in biefer $infidjt Ijeute fleinmütig roirb, ben 
mödjte idj, falls er einft Sotbat mar, aurüderhtnern an eine 
3eit, beren Jrjelbentum bas übermältigenbfte $Be!enntnis 
aur ftraft ibealer 9Jtotioe barftellte. $enn, mas bie 
SJtenfdjen bamals fterben ließ, mar nidjt bie Sorge um bas 
tagiidje 23rot, fonbern bie Siebe aum SBaterlanb, ber ©laube 
an bie ©röfje besfelben, bas allgemeine ©efüljl für bie 
©Ijre ber Nation. Unb erft als bas beutfdje 93olf jidj oon 
biefen Sbealen entfernte, um ben realen SBerfpredjungen 
ber üReoolution au folgen, unb bie SBaffe mit bem ÜRudfatf 
oertaufdjte, fam es, ftatt in einen irbif^en §immel, ins 
Jegfeuer ber allgemeinen SBeradjtung unb ni$t minber 
ber allgemeinen STCot. 

IDesIjaib ift es aber erft redjt notmenbig, ben ÜRedjens 
meiftern ber beraeitigen realen SRepublif ben ©lau* 
ben an ein i b e a 1 e s $Reidj gegenüberauftellen. 



3. Kapitel 

©faaföangefyörtger unb <5faafef>ürger 

3 m allgemeinett fennt bas ©ebilbe, bas fymte fälfi^Iic^er^ 
toeife als Staat beaeidjnet toirb, nur jtoei 3lrten non 

2Jlenf<ben: Staatsbürger unb Sluslanber. Staatsbürger 
ftnb alte biejenigen, bie entmeber burdj ihre ©eburt ober 
burd) fpcitere Einbürgerung bas Staatsbürgern^ befttjen; 
Sluslänber ftnb alte biejenigen, bte biefes gleiche ÜRetfjt in 
einem anberen Staate genießen. 3)a3toif<ben gibt es bann 
nodj fometenäbnlicbe Erftbeinungen; bie ^genannten 
Staatenlofen. 3)as finb SJtenftben, bie bie Etjre b^ben, 
feinem ber heutigen Staaten anjugebören, alfo nirgenbs 
ein Staatsbürgerreibt befitjen. 

3)as Staatsbürgerreibt toirb beute, toie ft^on oben er* 
mahnt, in erfter ßinie burtb bie ©eburt innerhalb ber 
©renaen eines Staates ertoorben. SHaffe oberSBoIfsgugebörigs 
feit fpielt babei überhaupt feine DXoße. Ein Sieger, ber 
früher in ben beutfeben Schutzgebieten lebte, nun in ÜJeutfcb5 
Ianb feinen Sßobnfib bat, fe^t bamit in feinem &inb einen 
„beutfeben Staatsbürger" in bie 2Belt. Ebenfo fann jebes 
3uben* ober ^Solen*, Stfrifaner* ober Slfiatenfinb ohne 
toeiteres gum beutfiben Staatsbürger beftariert toerben. 

Stuger ber Einbürgerung burib ©eburt beftebt noib bie 
SÖlögtiibfeit ber fpäteren Einbürgerung. Sie ift an oerfibie^ 
bene S3orbebingungen gebunben, aum SBeifpiel baran, bafj 
ber in 5lusftiht genommene ßanbibat toenn mögtiib fein 
Einbredjer ober 3ubälter ift, bafc er roeiter potitifib unbe* 
benflitb, b. b- ctXfo ein barmtofer Politiker XrotteX ift, bafj 
er enblid) nii^t feiner neuerlichen ftaatsbürgerliiben §eimat 
jur £aft faßt, ©emeint ift bamit in biefem realen 3eitalter 
natürlich nur bie finanaieße SBelaftung. 3a, es gilt fogar 
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als förbetlid)e Smpfeljlung, einen oermutlidj guten fünfte 
gen Steuergaßter oorgufteßen, um bie Srwetbung einet 
heutigen Staatsbürgerfdjaft gu befdjleunigen. 

■ftaffifdje 23ebenfen fpielen babei überhaupt feine SKoße. 
©et gange Vorgang bet Srwetbung bes Staatsbürger* 

tums ooßgieljt fid) nid)t niel anbers als bet bet Slufna^me 
gum. 23eifpiel in einen 5lutomobiIfIub. ©er ÜUlann madjt 
feine (Eingaben, biefe werben geptüft unb begutachtet, unb 
eines Xages wirb ihm bann auf einem §anbgettel gut 
Kenntnis gebraut, baß et Staatsbütger geworben fei, 
wobei man bies nodj in eine wißigmlfige gotm fleibet. 
9ftan teilt bem in gtage fommenben bisherigen 3«Iufaffet 
nämlich mit: „Sie finb ^ietmit 2>eutfc^et geworben!“ 

©iefes 3<*uberftücf btingt ein Staatsptäfibent fettig. 
2Bas fein §immel fdjaffen fönnte, bas oerwanbett foldj 
ein beamtetet Xfjeapraftus Sßatacelfus im §anbumbrehen. 
Sin einfacher gebetwifdj, unb aus einem mongolifdjen 
SBengel ift plößlid) ein tidjiiget „©eutfchet“ geworben. 

5lbet nic^l nut, baß man fich um bie Piaffe eines folgen 
neuen Staatsbütgets nicht fümmett, man beamtet nicht 
einmal feine förperliche ©efunbheit. Ss mag fo ein &etl 
fpphüitifd) getfreffen fein wie et miß, füt ben heutigen 
Staat ift et bennoch als ^Bürger hö<hwißfommen, fofern et 
mie fdjon gefagt, finangieß feine SBelaftung unb politifdj 
feine ©efahr bebeutet. 

So nehmen alljährlich biefe ©ebitbe, Staat genannt, 
(Siftftoffe in fid) auf, bie fie faum mehr gu übetminben 
oetmögen. 

©er Staatsbürger felbet unterfdjeibet ftd) bann oom 
Sluslänbet nod) babutd), baß ihm bet 2Beg gu aßen öffent¬ 
lichen totem fteigegeben ift, baß et eoentuell bet feeres* 
bienftpflidjt genügen muß unb fich weiter bafür aftio unb 
paffin an SBafßen beteiligen fann. 3m großen unb gangen 
ift bies aßes. ©enn ben Schuß bet petfönlidjen Rechte unb 
bet perfönlidjen greißeit genießt bet 3luslänber ebenfo, 
nicht feiten mehr; {ebenfalls trifft bies in unfetet heutigen 
beutfcßen üßepublif gu. 

3d) weiß, baß man biefes aßes ungern Ijört; aßein 
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ettoas ©ebanfenloferes, ja öitttuerbrannteres als unfer 
heutiges Staatsbürgerrecht ift fdjtöerlidj oorbanben. ©s gibt 
3ur 3eit einen Staat, in bem toenigftens fchnmdje 3lnfät$e 
für eine beffete Sluffaffung bemerfbar finb. Natürlich ift 
bies nicht unfere oorbilbliche beutfdje Nepublif, fonbern bie 
amerifanifdje Union, in ber man ft<h bemüht, toenigftens 
ieütoeife toieber bie Vernunft au Nate au aieben. Snbem 
bie amerifanifdje Union gefunbheitlich fchledjten Elementen 
bie ©imoanberung grunbfäßlich oertoeigert, oon ber Gin* 
bürgerung aber beftimmte Waffen einfach ausfchließt, be* 
!ennt fie fich in teilen Anfängen bereits au einer 5luffaffung, 
bie bem oölfifchen Staatsbegriff au eigen ift. 

©er o ö 1 f i f <h e Staat teilt feine Setoohner in 
brei ßlaffen: in Staatsbürger, Staatsangehörige unb 
Sluslänber. 

©ur<h bie ©eburt toirb grunbfäßlich nur bie S t a a t s * 
angehörigfeit ertoorben. ©ie Staatsangehörigfeit 
als folche berechtigt noch nicht aur gührung öffentlicher 
Stmter, auch nicht aur politifchen ^Betätigung im Sinne 
einer Xeilnahme an SBahlen, in aftioer fotoohl als in pafft* 
oer §inficht. ©runbfätjlich ift bei jebem Staatsangehörigen 
Naffe unb Nationalität feftauftellen. ©s fteht bem Staats* 
ungehörigen jeberaeit frei, auf feine Staatsangehörigfeit 
au oeraicfjten unb Staatsbürger in bem ßanbe au toerben, 
beffen Nationalität ber feinen entfpridjt. ©er N u s 1 ä n * 
ber unterfcheibet fich oom Staatsangehörigen nur baburch, 
baß er eine Staatsangehörigfeit in einem fremben Staate 
beftßt. 

©er junge Staatsangehörige beutfdjer Nationalität ift 
oerpflichtet, bie jebem ©eutfdjen oorgefchriebene Schul* 
bilbung burchaumachen. ©r untenoirft fich bamit ber ©r* 
aiehung aum raffe* unb nationalbetoußten SBolfsgenoffen. ©x 
hat fpäter ben oom Staate oorgefdjtiebenen toeiteren för* 
perlidjen Übungen au genügen unb tritt enblich in bas 
$eer ein. ©ie Slusbilbung im §eere ift eine allgemeine; fie 
hat jeben einaelnen ©eutfchen au erfaffen unb für ben feiner 
förperlichen unb geiftigen gähigfeit nach möglichen mili* 
tärifchen Nertoenbungsberetch au eraiehen. ©em unbefcholte* 
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nett gejunben jungen Sttann mirb bataufhin nadj Vati* 
eubung jeinet §eerespflidjt in feierlidjftet 2Beife bas 
Staatsbürgerredjt uetüehen. Ss ift bie mertnollfte 
Utfunbe für jein ganges itbifdjes ßeben. St ttitt bamit ein 
in alle -Rethte bes Staatsbürgers unb nimmt teil an allen 
Vorgügen besfelben. 3)enn bet Staat rnujj einen fdjatfen 
Unterjc^ieb gmijchen benen matben, bie als Votfsgenofffcn 
Utjadje unb Itäget jeines SDafeins unb jeinet Stöjje fhtb, 
unb faldjen, bie nut als „uetbienenbe“ Slemente innerhalb 
eines Staates ihren Aufenthalt nehmen. 

3)ie Verleihung bet Staatsbürgerurfunbe ift 
gu uerbinben mit einet meihetmUen Vereibigmtg auf bie 
Volfsgemeinf<baft unb auf ben Staat. 3n biefet Htfunbe 
mufj ein alle fonftigen Älüfte übetbtütfenbes gemeinfam 
umjdjlingenbes Vanb liegen. Ss mufj eine gtöftere 
S^te fein, als StraftenfegerVürgetbiefes 
5Hei^esgu fein, als Königin einem ftemben 
Staate. 

3) e r Staatsbürget ift gegenüber bem 
Auslänbet benorredjtigt. St ift bet § e 11 
bes 9t e i dj e s. IDiefe bösere SBütbe uerpfli^tet aber 
aud). Der Sht* ober Sharafterlofe, bet gemeine Verbreit, 
bet Vatetianhsueträtet ufm. !ann biefet Shte jebetgeit ent* 
fleibet merben. St mitb bamit mieber Staatsangehöriger. 

3>as beutfdje 9Jtäbtben ift Staatsangehörige unb mitb 
mit ihrer Verheiratung etft Vütgerin. 3)a<b famt audj ben 
im Stmetbsleben ftehenben meibtüben beutf(hen Staats* 
angehötigen bas Vürgerredjt uerliehen merben. 



4. Kapitel 

perf6n(td)fetf unb ööffiftyer 
(Sfaafögebanfe 

ofTrenn bet oötfifd) * nationalfogialifttf^c Staat feine 
Hauptaufgabe in bet Hetanbilbung unb St* 

Ij a 11 u n g bes Prägers bes Staates fieljt, bann 
genügt es nidjt allein, bie rafftfdjen Elemente als foldje gu 
förbern, bann gu ergieljen unb enbli^ füt bas ptaftifdje 
ßeben ausgubilben, fonbern es ift notmenbig, bafj et feine 
eigene Drganifation mit biefet Aufgabe in Sinfiang 
btingt. 

Ss märe ein SBafjnmitj, ben 2Bett. bes SJtenfdjen nadj 
feinet Slaffengugefiötigfeit abf^ä^en gu motten, mithin bem 
marjiftifdjen Stanbpunft: e n f dj ift g 1 e i d) 2Jt e n} dj 
ben ßtieg gu etfläten, menn man bann bodj nidjt entfdjloffen 
ift, aud) bie lebten ßonfequengen gu gieren. 25ie letzte 
Äonfequeng bet Slnetfemtitng bet Söebeutung bes Blutes, 
alfo bet taffenmägigen ©tunblage im allgemeinen, ift abet 
bie Übertragung biefet Sinfcptjung auf bie eingelne Sßerfon. 
So mie idj im allgemeinen bie SBÖlfer auf ©tunb iljret 
tafftfc^en 3ugeljötigfeit oerfdjieben bemetten mu&, fo audj 
bie eingelnen SJtenfd^en innerhalb einet SBotfsgemeinfdjaft. 
2)ie geftftettung, ba| 23oIf nid^t gleid) S3olf ift, übetttägt 
ftd) bann auf ben eingelnen üötenfdjen innerhalb einet 
33olfsgemeinfdjaft etma in bem Sinne, bafg &opf nit^t gleid) 
Äopf fein tann, meil audj l)iet bie blutsmäfeigen 23eftanb* 
teile moljl in großen ßinien bie gleiten finb, allein im 
eingelnen bodj taufenbfältigen feinften JDifferengietungen 
unterliegen. 

3)ie etfte Konfequeng biefet Srfenntnis ift gugleidj bie, 
id) mö<$te fagen, gtöbete, ttämlidj bet SBerfudj, bie inner* 
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halb ber 93oIfsgemeinJdjaft als rafjtfd) befonbers mertooll 
erfannten ©temente maßgeblidjft gu förbern unb für ihre 
befonbere SBermebrung Sorge gu tragen. 

©röber ift bie Stufgabe besljalb, tuet! fie faft medjanifdj 
erfannt unb getöft ju roerben oermag. Sdjmieriger ift es, 
aus ber ©efamtbeit aller bie geiftig unb ibeett mirftidj 
mertoottften ßöpfe gu erlernten unb ihnen jenen ©inftuß 
einauräumen, ber nidjt nur btefen überlegenen ©elftem an 
fidj pfommt, fonbern ber oor altem ber Nation oon Sttu^en 
ift. 2)iefe Siebung nadj gäbtgfeit unb Xüdjtigfeit fann nidjt 
medjanifdj oorgenommen toerben, fonbern ift eine Slrbeit, 
bie ber kämpf bes tägtidjen ßebens ununterbrochen beforgt. 

©ine Sßettanfdjauung, bie fidj beftrebt, 
unter Slbleljttung bes bemofratifchen SJlaf* 
fengebanfens, bem beften Sßotf, atfo ben 
hödjften9Jlenjihen,biefe©rbe3ugeben,muß 
I o g i f dj e r to e i f e audj innerhalb biefes S3ot* 
f e s toieber bem gleiten ariftofratifdjen 
$ r i n 5 i p ge^or^en unb ben beften köpfen 
bie g ü b r u n g unb ben tjödjften © i n f I u ß im 
betreffenben 93oIfe filtern. Samit baut fie 
n i <h t auf bem ©ebanfen ber Majorität, 
fonbernaufbember^erfönti^feitauf. 

SBer fyuti glaubt, baß fidj ein oölfifdjer, nationalem* 
tiftijdjer Staat ettoa nur retn medjanifdj burdj eine beffere 
Äonftruftion feines SBirtfdjaftsIebens oon anberen Staaten 
3U unterfdjeiben hätte, atfo burdj einen befferen Stusgteid) 
oon *Retdjtum unb Slrmut ober burdj mehr SJlitbeftimmungs* 
recht breiter Sdjidjten am SBirtfdjaftsproaeß ober burdj ge* 
rechtere ©ntlobnung, burdj SBefeitigung oon gu großen fioljn* 
bifferen3en, ber ift im SlUeräußerlidjften ftedengebtieben 
unb bat feine blaffe Stbnung oon bem, toas mir als SBelt* 
anfdjauung gu begei^tten haben. 91X1 bas eben ©efdjilberte 
bietet nii^t bie geringfte Sicherheit für bauernben SBeftanb 
unb nodj oiel meniger ben Stnfpru(b auf ©röße. ©in S3otf, 
bas nur in biefen mirflidj äußeren Reformen baftenbliebe, 
mürbe bamit nicht im geringften eine ©aranfte für ben 
Sieg biefes SBotfes im allgemeinen S3ölferringen erhalten. 
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Sitte 23emegung, bie nur in einet betätigen allgemein 
ausgteidjenben unb fidjertidj geregten Sntmtdlung ben 
Sntjalt ihrer SJliffion empfinbet, mirb in SBatjrheit feine 
gemattige unb feine mirftidje, toeil nidjt liefe Reform bet 
Befteljenben 3uftänbe ^etbeifiihren, ba ihr ganses $anbeln 
an Snbe nut in Außertidjfeiten ftecfenBIeibt, af)ne bem 
2Mf jenes innete ©erüftetfein au uerfdjaffen, bas es, ich 
möchte faft Jagen mit 3mangslctufiger Sicherheit, enbgiittig 
jene Schwächen üBerminben läßt, untet benen mit Ijeute 
3U leiben haben. 

Hm bies leistet au nerftetjen, ift es metteidjt amecfmäßig, 
nodj einmal einen SBXicf auf bie wirtlichen Htfprünge unb 
Htfadjen bet menfdjtidjen ftulturentmicftung au metfen. 

i)et etfle Schritt, bet ben ütttenfdjen äußerlich ßdjtBar 
mm Xux enlfetnle, mat bet gut Stfinbung. 2)ie Stfinbung 
felbft Berußt urjprüngtich auf bem ginben von ßiften unb 
ginten, beten Anmenbung ben Äampf um bas ßeBen mit 
anbeten SBefen erleichtert unb manches 9Jlat überhaupt erft 
günftig »erlaufen lägt. 3Mefe atterprimititjften Srfinbungen 
taffen bie Sßetfmt besßalB noch nidjt genügenb flat in St= 
Meinung tteten, meit fie bem nadjträgtidjen ober Beffet bem 
heutigen menfdjtidjen ^Beobachter natütlid^ etft als SJlaffen* 
erfdjeinung gum SBemußtfein fommen. ©emiffe Sdjtidje unb 
fdjtaue ÜUtaßregetn, bie bet SJlenfdj aurn 93eifpiel am $ier 
Beobachten fann, falten ihm etft fummarifdj als Xatfadje 
ins Auge, unb et ift nidjt meht in bet ßage, ihten ltr= 
fptung feftauftetten ober au etfotfdjen, fonbetn Behilft fidj 
einfach bamit, baß er fotdje Totgänge ats „inftinftioe" 
Begegnet. 

Siefes testete 2Bort Befagt nun in unfetem gatte gar 
nichts. Senn met an eine Ijöh^e Sntmicftung bet ßebe= 
mefen gtauBt, bet muß gugeBen, baß jebe Äußerung ihres 
ßeBensbranges unb Kampfes einmal einen beginn gehabt 
haben muß; baß ein SuBjeft bamit angefangen fyahtn 
wirb, unb baß fidj bann ein fotdjer Vorgang immer öfter 
wiebertjotte unb immer mehr ausbreitete, Bis er enbtid) 
faft in bas XtnterBemußtfein attet Angehörigen einet Be= 
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Stimmten 3Irt überging, um bann als Snftinft in Sr* 
(Meinung gu treten. 

ßetdjter mirb man bies Beim SJlenfdjen felbft oerfteben 
unb glauben. Seine erften flugen 9Jta&nabmen im Kampfe 
mit anbeten Mieten — fie ftnb fidler intern Ursprünge 
nach $anblungen ehtgelner befonbers fähiger Subjefte ge* 
mefen. 3)ie Sßerfönlicbfeit mar einft au<b t)ier- unbebingt 
bas 23er antaff enbe gu ©ntfdjtüffen unb Ausführungen, bie 
Später als gang fetbftoerftänblid) oon ber gangen SJtenfdjs 
beit übernommen mürben, ©enau fo mie irgenbeine miti* 
tätige Selbftoerftänblicbfeit, bie beute meinetmegen bie 
©runblage jebmeber Strategie gemorben ift, urfprüngticb 
bennodj einem gan3 bestimmten Äopf ihre ©ntftebung oer* 
banlte unb nur im ßaufe non nieten, oielleicbt fogar £au* 
fenben non fahren einfach als nottfommen felbftoerftänblich 
allgemein gettenb mürbe. 

IDiefes erfte ©rfinben ergängt ber äftenfeh bur<h ein 
gmeites: er lernt anbere IDinge unb auch ßebemefen in 
ben IDienft feines eigenen ßebenserbaltungsfampfes ein* 
[teilen; unb bamit beginnt bie eigentliche ©rfinbertätigfeit 
ber üütenfehen, bie mir beute allgemein Sichtbar t>or Augen 
haben. SHefe materietten ©rfinbungen, bie non ber Ser? 
menbung bes Steines als Sßaffe ausgeben, bie gut 3äbs 
mung non Üieten führen, bas geuer bur<h fünftliche Sr* 
geugung bem Sblenfchen geben unb fo fort bis gu ben ntel- 
faltigen unb ftaunensmerten ©rfinbungen unferer Xage, 
taffen um fo ftarer bie ^Serfon als Xräger folgen Staffens 
erlernten, je näher bie eingetnen ©rfhtbungen unferer 
heutigen 3eit liegen ober je bebeutenber unb einfdjneiben= 
ber |te finb. 233ir miffen atfo {ebenfalls: 2Bas mir an 
materiellen ©rfinbungen um uns feben, ift alles bas Sr* 
gebnis ber fehöpfertfehen Äraft unb gäbigfeit ber eingetnen 
$erfon. Unb alle biefe ©rfinbungen, fie helfen im lebten 
©runbe mit, ben SJtenfchen über bas ÜTCioeau ber Xier* 
melt mehr unb mehr gu erbeben, ja ihn enbgülttg baoon 
gu entfernen. Sie bienen fomit im tiefften ©runbe ber ftib 
bauernb oollgiebenben höheren 9Jienf<bmerbung. Aber felbft 
bas, mas einft als einfachste ginte ben im Urmatb jagenben 
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9Jlenfdjen beit beimpf um bas JDafettt erteidjterte, Ijilft in 
©eftalt geiftoottfter miffenfdjafttidjer ©rfenntniffe ber Seßt* 
Seit miebet mit, ben Äampf bet 9Kenf<t$eit um i§t heutiges 
Dafein au erteiltem unb bie Sßaffen au fdjmieben füt bie 
Kämpfe bet 3ufunft. Stiles menfdjtidje Deuten unb ©r* 
ftnben bient in feinen testen Slusmitfungen aunädjft bem 
ßebensfampf bes üttfenfetjen auf biefem Planeten, audj 
memt bet fogenannte teale ÜRutjen einet ©rfinbung obet 
einet ©ntbetfung ober einet tiefen miffenfd^afttidjen ©in* 
jtd)i in bas SBefen bet Dinge im Stugenbtitf nidjt fid^tbar 
ift. 3nbem altes aufammen mitßilft, ben Sötenfdjen meljt 
unb mef)t aus bem 9latjmen bet if>n umgebenben Gebe* 
mefen au ergeben, ftärtt es unb feftigt es feine Stellung 
fo, baß et in jegli^et §infidjt aum bominietenben SBefen 
auf biefet ©tbe fid) ausmäcf)ft. 

Sitte ©rfinbmtgen finb atfo bas ©tgebnis bes Sdjaffens 
einet Sßetfon. Stile biefe ^erfonen felbft finb, ob gemoßt 
obet ungemoltt, metjr obet minbet große 2ßo|ttäter alter 
SJtenfdjen. 31jt SBitfen gibt SJtittionen, ja 9Jtittiarben oon 
menfdjlidjen fieberoefen fpäter Hilfsmittel aut ©rleidjterung 
bet Dutd^füljrung iljres 2ebensfampfes in bie $anb. 

SBemt mit im Htfptmtg bet heutigen materiellen Kultur 
immer einaetne 5)3erfonen als ©rfinber feljen, bie fid) bann 
gegenfeitig ergaben unb einet auf bem anberen mieber 
meiterbauen, bann aber genau fo in bet Slusübung unb 
Durdjfül)rung bet oon ben ©rfinbern erbauten unb ent* 
besten Dinge. Denn audj fämtlidje ^robuftionsptoaeffe 
finb in intern Utfptung felbft miebet ©tfinbungen gleidj* 
aufeßen unb bamit abhängig oon bet ^3erfon. Sludj bie rein 
tßeoretifdje gebanftiefje Sltbeit, bie im einaelnen gar nidjt 
meßbar, bemtod) bie SSorausfeßmtg für alle meiteten mate= 
tietlen ©tfinbungen ift, etfdjeint miebet als bas ausfdjtieß* 
Iidje Sßrobuft bet ©inaetperfon. STtidjt bie SJtaffe erfinbet 
unb nidjt bie attaforität otganifiett ober bentt, fonbetn in 
allem immer nur ber einaetne SJlenfdj, bie ^etfon. 

©ine menjdjtidje ©emeinfdjaft etfdjeint nur bann als gut 
otganifiett, menn fie biefen fdjöpferifdjen Ätäften in mög* 
lidjft entgegenfontmenber SBeife iljte Sltbeiten erteidjtert 
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uttb nutjbringenb für bie ©efamtljeit anroenbet. 2)as 2Bert* 
nollfte an bet ©tfinbmtg felbft, mag fie nun im SJiateriellen 
ober in ber SBeli bet ©ebanfen liegen, ift 5unätf>ft bet 
©tfinber als $erfon. 3p atfo für bie ©efamtljeit nup 
bringenb an3ufepn, ift etfte unb Ijödjfte Aufgabe bet Dt* 
ganifation einet SBoIfsgemeinfdjaft. 3a, bie Drganifation 
felbft Ijat nur eine SBoßftretfung biefes ©tunbfatjes 3U fein. 
$)amii mitb fie audj etft nom gludje bes SJledjanismus 
etlöft unb mitb felbft 3U etmas ßebenbigem. Sie muß 
in Jidj felbft eine SBerförpetung bes St re* 
bens fein, bie Äöpfe übet bie SOI affe 3U 
ft eilen unb biefe mithin ben köpfen unter* 
5 u 01 b n e n. 

3)ie Drganifation batf alfo bemnad) bas ^eraustreten 
bet £öpfe aus bet SJlaffe nidjt nur ni^t netpnbern, 
fonbern fie mufj im ©egenteil butdj bie 3Itt iljres eigenen 
SBefens bies im Ijödjften ©tabe etmöglidjen unb erleidjtern. 
Sie Ijat babei non bem ©tunbjap aussugeljcn, ba§ für 
bie 3JfenfdjIjeit bet Segen nie in bet SOlaffe lag, fonbern 
in iljren fcppfetifdjen köpfen ruljte, bie baijer in SBitflidj* 
feit als bie SBofjltäter bes SJlenfdjengefdjledjtes ansufpredjen 
ftnb. 3Ijnen ben mafjgebenbften ©influfj 3U jtdjetn unb iljt 
SBitfen 3U erleidjtern, liegt im 3nteteffe bet ©efamtljeit. 
Sidjet mitb biefes 3ntereffe nidjt befriebigt unb es mitb 
iljm nidjt gebient .butdj bie §ertfdjaft bet nidjt benffäljigen 
ober nidjt tüdjtigen, auf feinen galt aber begnabeten SEaffe, 
fonbern eingig butdj bie güljrung bet non Statut aus mit 
befonbeten ©aben ba3U 23efäljigten. 

Das 2lusfudjen biefer ßöpfe beforgt, mie fdjon gefagt, not 
allem bet Ijatte ßebensfampf felbft. Zieles bridjt unb geljt 
3ugtunbe, etmeift fidj alfo bodj nidjt als sunt Seiten be* 
ftimmt, unb mentge nur erlernen sule^t als ausermäljlt. 
5luf ben ©ebieten bes Denfens, bes fünftlerifdjen Staffens, 
ja felbft benen bet SBirtfdjaft finbet biefet 5luslefept03e& 
audj pute nodj ftatt, obmoP er befonbets auf bem letzte* 
ten fdjon einet ferneren SBelaftmtg ausgefetjt ift. Die 93et* 
maltung bes Staates unb ebenfo bie butdj bie organi* 
fierte SBepfraft bet Nation oetförperte Süladjt finb gleiip 
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falls oon biefen ©ebanfen befjerrjdjt. Überall bomtnierl 
hier nodj bie Sbee bet Sßerföniichfeit, ber Autorität ber* 
felben nad) unten unb bei SBerantmortlidjfeit gegenüber 
ber Oberen $erfon nadj oben. ÜKur bas potitijdje Geben 
bat fitb heute bereits reftlos oon biefem natürlidjften Sßrin' 
3tp abgemenbet. SBäbrenb bie gefamte menfchiid)e Äultur 
nur bas Ergebnis ber fdjöpferifdjen Dätigfeit ber $erfon 
ift, tritt in ber getarnten, oor allem aber in ber oberften 
Geitung ber Sßolfsgemeinfdjaft bas ^rinjip bes SBertes 
ber SJtajorität ausfdjlaggebenb in ©rfd)einung unb beginnt 
oon bort betunter allmählidj bas 0cm3e Geben ju oergiften, 
b. b- ttt SBirflidjfeit aufsulöfen. 3luth bie beftruftioe 
SBirfung ber Xätigfeit bes Subentums in anberen SBolfs* 
förpern ift im ©rmtbe nur leinen etoigen SBerfudjen 5030* 
f^reiben, bie SBebeutung ber sperjon bei feinen ©aftoölfern 
3U unterböten unb bie ber SJtaffe an ihre Stelle 3U fetten. 
Damit aber tritt an Stelle bes organifatorifdjen ^rinjips 
ber ariftben 9)?enf<bbeit bas beftruftioe bes 3uben. ©r roirb 
baburd) „sunt germent ber Defompofition“ oon SBölfern 
unb 9laffen unb im roeiteren Sinne 3um 5luflöfer ber 
menfcblidjen Äultur. 

Der 9Jlarjismus aber ftellt fid) als ben in SReinfultur ge* 
bradjten SBerfud) bes Suben bar, auf allen ©ebieten bes 
menfdjlidjen Gebens bie überragenbe Söebeutung ber ^ßer= 
fönlidjfeit auspfibatten unb bur^ bie 3<*bl ber SJlaffe 3U 
erfetjen. Dem entfprii^t politifd) bie parlamentarifdje SRegie* 
rungsform, bie mir, oon ben fleinften Äeintäetlen ber ©e^ 
meinbe angefangen, bis jur oberften Geitung bes gefamten 
Reiches fo unbeilooK mirfen feben, unb mirtfdjaftlicb bas 
Spftem einer ©emerff<baftsbemegung, bie nidjt ben mirf- 
licben Sntereffen bes Arbeitnehmers bient, fonbern aus* 
[(bliefjlidj ben aerftörenben 2lbfid)ten bes internationalen 
SBeltjuben. 3n eben bem SJlage, in meldjem bie SQBirtfc^aft 
ber SBirfung bes $erfönlid)feitsprin5ips entaogen unb an 
Stelle beffen nur ben ©inflüffen unb ©inmirfungen ber 
üUtaffe ausgeliefert mirb, mufj fte bie im Dienfte aller 
fteljenbe unb für alle mertoolle Geiftungsfäbigfeit oer- 
iieren unb aHmähtidj einer fixeren Aüdentmidlung oer- 
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fallen. Sämtlidje SöetxieBsoxganifationen, bic, ftatt bie 
3ntexeffen ißxex 9lngeftettten toaBxguneBmen, ©influß auf 
bie Sßxobuftion felBft su gewinnen oexfudjen, bienen bem 
gleiten gexftöxenben 3tt>e<fe. Sie fdjabigen bie ©efamt* 
teiftung, babux<B in 2BixfIidjfeit abex ben einseinen. 3)enn 
bie SBefxiebigung bex 3lngepxigen eines SBolfsföxpexs ex* 
folgt auf bie 2)auex nidjt ausfdjließlidj buxdj Bloße tßeoxe- 
tifdje ^PB^ttfen, fonbexn oielmeBx buxd) bie auf ben eingelnen 
entfallenben ©iitex bes tägli^en £eBens unb bie baxaus 
enbgiiltig xefultiexenbe UBexgeugmtg, baß eine SBolfs* 
gemeinfdjaft in iBxen gefamten ßeiftungen bie Sntexeffen 
bex einseinen xoaBxt. 

©s fpielt autB feine Stolle, ob bex 9Jlax£ismus auf ©xunb 
feinex SftaffentBeoxie ettoa fäßig exfcBeint, bie gux 3^f Be= 
fteBenbe SBixtfdjaft su üBexneBmen unb toeitexgufüBxen. 
£>ie £xitif iiBex bie SRidjtigfeit obex Unxidjtigfeit biefes 
^xingips toixb nid)t entfliehen buxd) ben ^Tta^ujeis feinex 
23efäBigung, bas 93efteBenbe fiix bie 3ufunft gu oextoalten, 
fonbexn ausfdjließlicB nux bux<B ben SBetoeis, felBft eine 
folcBe ßultux fi^affen gu fönnen. 2)ex attaxjismus fönnte 
taufenbmal bie Blutige SBixtfcBaft üBexneBnten unb untex 
feinex giUjxung roeitexaxBeiten laffen, fo müxbe fogax ein 
©xfolg btefex Xätigfeit bocB gax nidjts Bemeifen gegenüBex 
bex Xatfadje, baß ex ni<Bt in bex £age toäxe, untex 3ln* 
toenbung feines Sßxingips bas felBft gu ftBaffen, xoas ex als 
fextig Beute üBexnimmt. 

Unb bafilx Bat bex Sttaxjismus ben pxaftiftBen SBetoeis 
exBxa<Bt. SUdjt nux, baß ex nixgenbs eine Äultux obex aud) 
nux eine SBixtfdjaft felBft fcBöpfexifdj gu Begxünben oex* 
mo(Bte, ex toax ja tatfädjli<B nt<Bt einmal in bex £age, bie 
BefteBenben nad> feinen Sßxingipien toeitex foxtgufüBxen, 
fonbexn mußte fdjon nacB fiixgeftex 3eit auf bem SBege oon 
Äongeffionen gu ben ©ebanfengängen bes spexfönlicBfeits* 
pxingips guxütfgxeifen, genau fo wie ex autB in feinex eige= 
nen Dxganifation biefex ©xunbfäße nidjt entxaten fann. 

3) a s B * aBex bie o ö l f i f <B e SBeltanftBau- 
ung oon bex maxjiftifdjen gxunbfäßlicB gu 
untexfdjeiben, baß fie ni(Bt nux ben Sßext 
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bet SRaffe, jonbetn bamit au^ bie 93ebeu* 
t u n g bet $P e t f o n etfennt unb mithin g u ben 
©tunbpfeiletn ibtesgangen ©ebäubes 
b e ft i m m t. 2)as finb bie tragenben gaftoten ihrer 2BeIU 
auffaffung. 

SBiitbe befonbers bie nationalfogialiftifdje SBemegung bie 
fundamentale Sßebeutung biefet grunbfäi}Ii<hen ©rfemttnis 
nid^t oetftehen, fonbern ftatt beffen am heutigen Staate 
äufjerlidj ^etumflitfen ober gat ben 9ttaffenftanbpunft als 
ben ihren anfehen, bann mürbe fte in SBirflidjleit nut eine 
ilonlurrengpartei gum 9Jlat£isntus batfteKen; bas SRec^t, 
fidj eine SBeltanfdjauung gu nennen, befäfje fte bamit nidjt. 
Sßenn bas foaiale ^Programm bet SBemegung nut batin be* 
ftänbe, bie Sßetfönlii^feit gu oerbrängen unb an ihre Stelle 
bie SERaffe gu fetjen, bann mitte bet !ftaiionaIfo3iaIi5mus 
felbft bereits oont ©ift bes äRarsismus angefreffen, mie 
unfere bütgetlidje ^Parteienmelt bies ift. 

2) et oölfifihe Staat bat füt bie SBohlfahrt feinet SBütget 
gu forgen, inbem et in allem unb jebern bie SBebeutung 
bes SBertes bet $Petfon anerfennt unb fo auf allen ©ebieten 
jenes $ö<hftmaf3 probultioer fieiftungsfähigleit einleitet, 
bie bem eingelnen auch ein Jpöchftmafj an Anteil gemährt. 

Unb bet uölfifibe Staat bat bemgemäfj bie gefamte, be* 
fanbets abet bie oberfte, alfo bie pölitifdje ßeitung reftlos 
oom parlamentarifihen sptingip bet SJlajoritäts*, alfo 
SJIaffenbeftimmung gu befreien, um an Stelle beffen bas 
SRei^t bet sperfon einmanbftei fidjergufteßen. 

daraus ergibt fid) folgenbe ©rfemttnis: 
3) i e befte Staatsoerfaffung unb Staats* 

form ift biejenige, bie mit natürlicher 
Sid)etbeit bie beften Äöpfe bet 23 o 11 s * 
gemeinftbaft g u führenbet Söebeutung unb 
3 u leitenbem © i n f I u fj bringt. 

2ßie abet im Sßirtfdjaftsleben bie fähigen SOlenfCen 
nidjt oon oben gu beftimmen finb, Jonbetn fi<h felbft butdj* 
guringen haben, unb fo mie hier bie unenblidje Spülung 
oom fleinften ©efdjäft bis gum größten Unternehmen felbft 
gegeben ift, unb nut bas fieben bann bie jemeiligen 
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Prüfungen oornimmt, fo fömten natürlidj audj bie politi* 
fdjen Köpfe tti^l plötjtid) „entbedt“ merben. ©enies aujjer* 
orbentlidjer Slrt laufen feine üftücffidjt auf bte normale 
Sftenfdjheit gu. 

2) er Staat mufj in feiner Drganifation, bei ber fleinften 
3eEe ber ©emeinbe angefangen bis 3ur oberften ßeitung 
bes gefamten Heikes, bas Perfönlidjfeitsprinaip oeranfert 
haben. 

©s gibt feine 2Jtajoritätsentfdjeibungen, fonbern nur oer* 
animortii<he perfonen, unb bas 2Bort „SRat“ mirb toieber 
prüdgeführt auf feine urfprünglidje SBebeutung. 3ebem 
aiianne fielen mohf Berater gur Seite, allein b i e © n t * 
f <h e i b u n g trifft ein 2Jt a n n. 

3) er ©runbfatj, ber bas preufjiftfje $eer feiner3eit 3um 
munberooEften Snftrument bes beutfdjen SSoIfes rnadjie, 
bat in übertragenem Sinne bereinft ber ©runbfatj bes 
Aufbaues unferer gansen Staatsauffaffung 3U fein: 
Autorität jebes g ü h * e * s na$ unten unb 
Perantmortlidjfeitnadj oben. 

3lu(^ bann mirb man nidjt jener Korporationen entbehren 
fönnen, bie mir I;eute als Parlamente begeidjnen. Allein 
ihre ÜEäte merben bann mirflidj beraten, aber bie 93erant* 
mortung fann unb barf immer nur ein Xräger befitjen 
unb mitbin au(b nur biefer allein bie Autorität unb bas 
üRedjt bes Pefehls. 

3)ie Parlamente an fi(b finb notmenbig, meil ja oor aEem 
in ihnen bie Köpfe bie ÜERöglidjfeit haben, fid) langfam 
emporpheben, benen man fpäter befonbere oerantmortlidje 
Aufgaben übermeifen fann. 

3)amit ergibt fid) folgenbes Pilb: 
2)er oölfifdje Staat hat, angefangen bei ber ©emeinbe 

bis hinauf gur Eeitung bes üReidjes, feinen SBertretungs* 
förper, ber etmas burd) Majorität befdjliefjt, fonbern nur 
Peratungsförper, bie bem jemeilig gemailten gührer 
3ur Seite ftehen unb oon ihm in bie SIrbeit eingeteilt 
merben, um nach Pebarf felber auf gemiffen ©ebieten 
mieber unbebingte Perantmortung gu übernehmen, genau 
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jo tote fte im größeren bet gürtet obet Porfit$enbe bet je* 
toeiligen Korporation jelbft befitjt. 

2)et oölfif^e Staat bulbet grunbfätjlidj ntc^t, bafe übet 
Gelange befonbeter, jum 33eifpiel toitifdjaftlidjet Slrt, 
SJtenfdjen um Siat obet Ittteil befragt toetben, bie auf 
©tunb iljtet ©t3iel)ung unb Xätigfeit nichts oon bet Sad)e 
oerfteljen fömten. ©t güebert besljalb feine SBertretungss 
förper oon ootnljetein inpolitifdjeunbberuflidje 
ftänbigeKammern. 

Um ein erfprie&lidjes 3ufammentoirfen betber 5U ge^ 
umljtteiften, fte^t übet iljnen als Sluslefe ftets ein befon* 
betet Senat. 

3n feinet Kammer unb in feinem Senate finbet jemals 
eine Slbftimmung ftatt. Sie finb Sltbeitseinridjtungen unb 
feine Slbftimmungsmafdjinen. S)as einsetne SJtitglieb fjat 
beratenbe Stimme, aber niemals befdjliefcenbe. £)iefe fommt 
ausfdjlie&lidj nur bem jetoeiis bafüt oerantumtlidjen SSor- 
fitjenben gu. 

liefet ©runbfat| unbebingtet SBerbinbung oon abfoluter 
SBetantmortiidjfeit mit abfoluter Autorität mitb atlmäljtid) 
eine güljretauslefe Ijetanaüdjien, toie bies Ijeute im 3^is 
alter bes oerantmortungslofen Parlamentarismus gar nicfjt 
benfbar ift. 

2)amit toitb bie ftaatlidje SBetfaffung bet Station in Übet- 
einftimmung gebradjt mit jenem ©efetj, bem fie fdjon auf 
fultureßem unb totrtf^aftli^em ©ebiete i^re ©töfje oet= 
banft. 

* 

2Bas nun bie 3)urdjfüf)tbarfeit btefer ©rfenntniffe be¬ 
trifft, fo bitte id) nid)t 3U oergeffen, ba& bas patlamen= 
tarifdje Prinsip bet bemofratifdjen SJtajoritätsbeftimmung 
feinestoegs feit jef>et bie 9Jtenjd)ljeit beljettfdjt §at, fonbetn 
im ©egenteil nur in gans fleinen Perioben bet ©efcfjidjte 
3U finben ift, bie aber immer 3eiträume bes SBetfaßs oon 
SSölfetn unb Staaten finb. 

SlKetbings folt man nidjt glauben, ba& man burdj rein 
tljeoretijdje SJtafptaljmen oon oben getunter einen foldjen 
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3ßanbel hetbeiführen fömte, ba et logifchetmeife nicht ein* 
mal bet bet SBetfaffmtg bes Staates tjattmadjen barf, 
jonbettt auch bie gefamte übrige (Sefetjgebung, Ja bas aß* 
gemeine bürgerliche ßeben burchbtingen muß. Solch eine 
ilmtDalgung fann unb mitb nur ftattfinben butdj eine 23e* 
megung, bie felbft bereits im (Seifte biefet (Sebanfen auf* 
gebaut ift unb fomit in fi<h felbft j<hon ben fommenben 
Staat trägt. 

iDaljet mag fich bie nationalfoaialiftifdje SBetoegung fchon 
beute reftlos in biefe (Sebanfen einleben unb fie gut praf* 
tifdjen 3lustoitfung innerhalb ihrer eigenen Drganifation 
bringen, auf ba& jte bereinft bem Staate nidjt nur biefelben 
Richtlinien toeifen mag, fonbern ihm auch bereits ben ooß* 
enbeten Äörper ihres eigenen Staates gut Verfügung 
ließen fann. 



5. Kapitel 

2öeffanfd?auung unb Drganifafton 

<y\ex oölfifdje Staat, beffen allgemeines 58ilb ich in gxoßen 
ßinien aufauseidjnen oexfudjte, toixb buxdj bie bloße 

(Exfemttnis beffen, ums biefem Staat nottoenbig ift, an ftdj 
noch nicht oextoixflicht. (Es genügt nicht, gu toiffen, tote ein 
oölfifdjex Staat ausfehen fotl. SBtel toichtigex ift bas 5$xo* 
blem fehtex (Entftehung. 9Jlan baxf nicht exroaxten, baß bie 
heutigen Sßaxteien, bie bo<h in exftex ßinie SXußnießex bes 
bexgeitigen Staates finb, oon Jt<^ aus gu einex Umftettung 
gelangen unb aus fxeien Stücfen eine $nbexmtg ihxex bex* 
geitigen $attung buxchfüfjxen. Dies ift um fo toenigex 
möglich, als ihxe tatfächlid) leitenben Elemente ja immex 
nux 3uben unb toiebex Suben finb. Die (Enttoicflung, bie 
mix gux buxcfjmachen, toüxbe abex, ungehemmt roeitex* 
gefühxt, eines Dages bei bex aXXjübif^en Spxophegeiung 
lanben — bex 3ube fxäße tatfädjlidj bie SBölfex bex (Exbe, 
toüxbe ihx $exx. 

So oexfolgt ex gegenübex ben SÖXiEionen beutf<hex „23oux= 
geois“ unb „Sßxoleten“, bie gxößtenteils aus mit Feigheit 
gepaaxtex Snboleng unb Dummheit in ihx Sßexbexben txot* 
ten, im haften SBetoußtfein feines 3ufunftsgieles, un* 
toeigexlid) feinen 2Beg. ©ine Sßaxtei, bie oon ihm geleitet 
toixb, famt alfo feine anbexen als feine 3ntexejfen oex* 
festen; mit ben Gelangen axifchex SBölfex abex haben biefe 
nichts gemein. 

2Benn man alfo oexjudjen null, bas ibeale SBilb eines 
oöififdjen Staates in bie xeale SBixfüchfeit 3U übexfüljxen, 
bann muß man, unabhängig oon ben bisljexigen 9Jtä<hten 
bes öffentlichen ßebens, nach einex neuen Äxaft fuchen, , 
bie geroittt unb fähig ift, ben ßarnpf füx ein foldjes 3beal 
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aufgunetjmen. Denn um einen Äatnpf hanbett es |tdj fyiex* 
Bet, infofetn bie erfte Aufgabe nii^t hei&t: Schaffung einer 
oölfifchen Staatsauffafjung, fonbetn not altem: SBefeitigung 
ber oothanbenen jübifdjen. 2Bie fo oft in bet ©efdjidjte liegt 
bie §auptfchmierigfeit nicht im gotmen bes neuen 
bes, fonbetn im sptahmadjen für benfetBen. Vorurteile unb 
Sntereffe oerBünben fi<h gu einet gefchtoffenen Sßljalanj 
unb oetfuchen, ben Sieg einet ihnen unangenehmen ober 
fie Bebtohenben 3bee mit alten SJiittetn gu oerhinbern. 

Daburdj ift bet Kämpfer für ein fotdjes neues Sbeat 
leibet ©ottes gegmungen, Bei alter pofitioen Betonung bes* 
fetBen, in erfier ßinie ben negatioen Seit bes Kampfes 
burchaufedjten, ben, ber gut Vefeitigung bes gegenwärtigen 
3uftanbes führen fott. 

(£ine junge ßehte oon großer unb neuer pringipietter 
Vebeutung toitb, fo unangenehm bies bem eingelnen auch 
fein mag, als erfte SBaffe bie Sonbe ber Äritif in alter 
Schärfe anfe^en müffen. 

(£s geugt oon toenig tiefem (SinBIicf in bie gef<hithili<hen 
(Sntwicf hingen, wenn heute oon ben fogenannten Völfifthen 
immer toieber SBert barauf gelegt roirb, gu oerfidjern, Pag 
fie fidj feinestoegs in negatioer £ r i t i f gu Betätigen 
gebenfen, fonbern nur inaufBauenberSlrBeit; ein 
eBenjo finbtichsBIöbfinniges ats ed)t „oölfifdjes“ ©eftammet, 
unb ein Vemeis, wie fpurtos an biefen köpfen fogar bie 
©ejdjidjte ber eigenen 3eit oorüBergegangen ift. 2tu<h ber 
äftatjismus h^ite ein 3iel, unb auch er !ennt eine 
aufBauenbe Xätigfeit (toenn esfi(hbaBeiauchnur 
um bie ©rridjtung einer Defpotie bes internationalen 
Sßettfinangjubentums ha^BeIt!); attein er ha* oorher 
nichtsbeftomeniger fieBgig 3 a h t e lang £ r i t i t 
g e ü B t; unb gtoar oernidjtenbe, gerfe^enbe &ritif unb 
immer toieber Äritif, fotange, Bis butdj biefe etoig fref* 
fenbe Säure ber atte Staat germürBt unb gum ©infturg 
gebracht toar. Dann erft Begann fein fogenannter „Stuf* 
Bau“. Unb bas mar fetBftoerftänbtich, richtig unb togifd). 
(£in Beftehenber 3ufi^ wirb burch bie Btofje ^Betonung 
unb Vertretung eines fünftigen noch Befeitigt. Denn 
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es ift nidjt anguneljmen, baff bie Slnljänger ober gar bie 
Sntereffenten bes gur 3eit Bereits Befteljenben 3uf^anBes 
allein burd) bie geftlegung einer 9?otroenbigfeit reftlos 
Befeljrt unb für ben neuen getoonnen toerben fömtien. 
©s fann im ©egenteil nur gu leidjt ber galt eintreten, 
baf$ bann eBen groei 3uftänbe neBeneinanber Befielen 
BleiBen unb bamit bie fogenannte SBeltanfd^auung 
gur Partei toirb, aus bereu Haljmen fie fidj nidjt toiebet 
gu ergeben oermag. 3)enn bie SBeltanfdjauung ift unbulb- 
fam unb fann fid) mit ber Holle einer „Partei neben 
anberen“ nidjt Begnügen, fonbern forbert gebieterifd) iljre 
eigene, ausfdjliefjlid^e unb reftlofe Slnerfemtung fotoie bie 
oöiffommene XlmfteHung bes gefamten öffentlichen £eBens 
nadj ihren 5tnfd)auungen. Sie fann alfo bas gleichseitige 
SÖBeiterBefte^en einer Vertretung bes früheren 3uftanbes 
nicht bulben. 

2)as gilt genau fo für Heligionen. 
Slus bas ©hriftentum fonnte fidj nicht bamit Begnügen, 

feinen eigenen Slftar aufguBauen, fonbern mujgte gtoangs- 
läufig gur 3etfförung ber ljeibnifchen Slltäre fdjreiten. Hur 
aus biefer fanatifdjen Hnbulbfamfeit he*aUö fonnte ftch 
ber apobiftifdje ©tauben Bilben, biefe Hnbulbfamfeit ift 
fogar bie unbebingte Vorausfetjung für ihn. 

Hfan fann fehr toohl ben ©intoanb Btingen, ba(3 es 
fich Bei berartigen ©rfdjeinungen in ber SBeltgefi^i^te meift 
um foldje fpegififd) jübifcher 2)enfart ^anbelt, Ja, bajj biefe 
5lrt oon Hnbulbfamfeit unb ganatismus gerabegu jübifchc 
Sßefensart oerförpere. S)ies mag taufenbmal richtig fein, 
unb man fann biefe Xatfadje toohl tief Bebauern unb mit 
nur allgu Berechtigtem HnBehagen ihr ©rfcheinen in bet 
©efdjidjie ber Htenfdjheit als ettoas feftftetien, toas biefer 
Bis baljin frentb getoefen roar, — bo<h änbert bies nichts 
baran, bafj biefer 3uftanb heute eben b a ift. 3)ie SHänner, 
bie unfer beutfdjes Volf aus feinem {ewigen 3uftanb er= 
löfett tooHen, haben fid) nicht ben &opf batüber gu ger= 
Bremen, toie fdjön es toäre, toenn biefes unb jenes nicht 
toare, fonbern müffen oerfuchen, feftguftelten, toie man bas 
©egebene Befeitigt. ©ine oon tnfernatifdjer Hnbulbfamfeit 
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erfüllte SBeltanfdjauung toirb aber nur aerbroihen toerben 
burdj eine oom gleichen ©eift oorrocirtsgetriebene, oom 
gleiten ftärfften SBillen oerfodjtene, babei aber in jttf) reine 
unb burdjaus wahrhaftige neue 3bee. 

£>er einzelne mag heute fdjmeralidj feftftetlen, baß in bie 
üiel freiere antife SBett mit bem ©rfdjeinen bes (£Ijrtften= 
tums ber erfte geiftige Xerror gefommen ift, er wirb bie 
Xatfadje aber nic^t beftreiten fönnen, baß bie 2Bett feitbem 
oon biefem 3u>uuge bebrängt unb beherrfdjt toirb, unb baß 
man 3u>ang nur toieber burdj 3umng Bridjt unb Xerror 
nur mit Xerror. ©rft bann !ann aufbauenb ein neuer 3u* 
ftanb geraffen toerben. 

$ß o 1 i t i f dj e Parteien finb au Komprom if* 
len geneigt, 2Beitanfd)auungen niemals. 
$ o t i t i f <h e Parteien regnen felbft mit © e = 
genfpielern, SBeltanj Hauungen profla* 
mieren ihre Unfehlbarfeit. 

3lud) politijdje Parteien f)ahtn urfprünglich faft immer 
bie 2lbfid)t, au alleiniger befpotijdjer öerrfdjaft au !ommen; 
ein Heiner Xrieb au einer 3Bettanfdjauung ftetft faft immer 
in ihnen. Sebod) fc^ort bie ©ngigfeit ihres Programms 
raubt ihnen ben Heroismus, ben eine SBeitanfthauung 
forbert. Xie Konailiana ihres Sßoßens führt ihnen bie 
fleinen unb f^tDäd^Itd^en ©eifter au, mit benen man feine 
Kreuaaüge au führen imftanbe ift. So bleiben fte meift 
fdjon frühaeitig in ihrer eigenen erbörmlidjen Kleinheit 
ftetfen. Xarnit geben fie aber ben Kampf für eine SBett* 
anjihauung auf unb oerfudjen, ftatt beffen burd) fogenannte 
„pofitioe üUlitarbeit“ möglic^ft eilig ein ^läßthen am 
guttertrog beftehenber ©inri(htungen au erobern unb 
mögiidjft lange baran au bleiben. Xas ift ihr ganaes 
Streben. Hub follten fie je burd) einen etroas brutal oer* 
anlagten fonfurrterenben Koftgänger oon biefer allgemein 
neu gutterfrippe meggebrängt toerben, bann ift ihr Sinnen 
unb Xra<hten nur barauf eingefteHt, fid), fei es bur<h ©e= 
malt ober ßift, in bem üRubet ber Sluth^ungrigen toieber 
naih oorne au bringen, um enblid), fofte es aud) ih*e 
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heiligfte ttberseugung, fid) an bet geliebten -Währquelte 
laben au fönnen. S<hafate bet Sßolitif! 

Da eine SBeitanfdjauung niemals bereit 
ift, mit einet 3 m e i t e n 3 u teilen, fo !ann fte au<h 
nicht bereit fein, an einem befteljenben 3uftanb, ben fie 
oerurteilt, mitguarbeiten, fonbetn fühlt bie SBerpflichtung, 
biefen 3uftanb unb bie gefamte gegnerifdje Sbeemoelt mit 
allen Mitteln gu befämpfen, b. h- beten ©infturs not* 
jubereiten. 

Sotoohl biefet rein serfegenbe Äampf, bet non allen 
anbeten fofort in feinet ©efaht erfannt mitb unb mithin 
auf gemeinfame 5lbtoeht flögt, als auch bet pofitioe, bet 
jur Durdjfegung bet eigenen neuen ©ebanlemoelt angteift, 
etfotbert entfchloffene Kämpfer. 60 tnirb eine 2BeIt= 
anfdjauung ihre 3bee nur bann 3um Siege filmten, tnenn fie 
bie mutigften unb tatfräftigften Elemente ihres ä^i^lters 
unb ihres SBolles in ihren -Weihen nereinigt unb in bie 
feften gormen einet fampffräftigen Drganifation bringt. 
Da3U ift es jeboch etfotbetli(h, bag fie, unter SBetücf* 
fichtigung biefet Elemente, aus ihrem allgemeinen SBeltbilb 
bestimmte (Sebanfen herausgreift unb fie in eine gotnt 
fleibet, bie in ihrer ptägifen, fdjlagmortäbnlichen Äütse 
geeignet erfdjehtt, einer neuen ©emeinfchaft oon -Wtenfdjen 
als ©laubensbefenntnis gu bienen. 2Bährenb bas Sßrö* 
gtamm einet nur politifdjen Partei bas Weaept für einen 
gefunben nächften SBaglausgang ift, bebeutet bas Sßros 
gtamm einet SBettanfdjauung bie gotmulierung einet 
Äriegserflärmtg gegen eine beftehenbe Drbnung, gegen 
einen beftehenben 3uftanb, fürs gegen eine beftehenbe 
SBeltauffaffung überhaupt. 

©s ift babei nicht nötig, bag jebet ein3eine, bet für biefe 
2Beltanf<hauung fämpft, oollen ©inblicf unb genaue RennU 
nis in bie legten Sbeen unb ©ebanfengänge bet gügrer 
bet SBemegung erhält. -Wotroenbig ift oielmehr, bag ihm 
einige toenige, ganj gtoge ©efidjtspunfte ftargemadjt met* 
ben unb bie mefenttichen ©runblinien fid) ihut unauslöfdj* 
lidj einbtennen, fo bag et oon bet -Wotroenbigfeit bes Sieges 
feinet Söetoegung unb ihrer ßeljre reftlos burdjbrungen ift. 
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©s mitb amb bet etttaelne Solbat nicht in bie ©ebanfen* 
gange Ijöljetet Strategie eingemeibt. So tote et oielmebt 
3U ftraffer 3)tf3tplin unb gut fanatifdjen übetgeugung non 
bem ©edjt unb bet ßraft feinet 6atf)e unb su reftlofer 
©inftettung auf fie exogen toitb, fo muß bies audj beim 
eht3elnen Slnbänger einet ©etoegung non großem Slusmaß 
unb großer 3utunft unb größtem ©Sollen gefaben. 

So menig eine SIrmee taugen mürbe, beten einseIne Sol* 
baten burdjgebenb ©eneräte mären, unb fei es auch nut 
ihrer ©Übung unb ihrer ©inficbt nad), fo menig taugt eine 
politifdje ©emegmtg als ©ertretung einet 2BeItanf<bauung, 
memt fie nut ein Sammelbecfen „geiftreicber“ SJlenfdjen 
fein rnödjte. ©ein, fie braudjt audj ben primitioen Solbaten, 
ba fonft eine innete IDifgipIin nidjt 3U ergielen ift. 

©s liegt im SBefen einet Drganifation, baß fie 
nut befielen fann, menn einet pt^ften geistigen gübtung 
eine breite, mehr gefühlsmäßig eingefteHte SÖIaffe bient, 
©ine Kompanie oon ämeibunbert geiftig gang gleidj fähigen 
ÜUienfdjen märe auf bie 3)auet fernerer 3U bifsiplinieren 
als eine foldje non bunbertneunjig geiftig meniget fähigen 
unb gehn böfietgebilbeten. 

Stus biefet Xatfadje bat einft bie Sosialbemofratie ben 
größten ©ußen gesogen. Sie bat bie aus bem $eeresbienft 
©ntlaffenen unb bott f(bon gut 2)if3iplin etsogenen Singe* 
bötigen bet breiten Schiften unfetes ©oües erfaßt unb in 
ibte ebenfo ftramme ©arteibifsiplin genommen. Sludj ib*e 
Drganifation [teilte eine Sitmee oon Offneren unb Sol* 
baten bat. Der aus bem $eeresbienft entlaffene b e u t f ib e 
§anbarbeiter toutbe bet SoIbat, bet }übif4e 
3nteile!tuelle bet D f f i 5 i e t; bie beutf(ben ©e* 
mertfdjaftsbeamten fann man babei als bas ünteroffiaiers* 
fotps anfeben. 2ßas unfet ©iirgertum immer mit &opf* 
{(büttein betrachtete, bie iatfadje, baß bem ©iatjismus nut 
bie fogenannten ungebilbeten ©taffen angebörten, mar in 
SBabtbeit bie ©otausfeßung für ben ©tfolg besfelben. 
Denn toäbtenb bie bürgerlichen ^Parteien in ihrer ein* 
feitigen ©eiftigfeit eine untaugliche, bifgiplinlofe ©anbe 
barfteHen, bat bet 3Jiat|ismus in feinem meniggeiftigen 
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Sftenfdjenmaterial eine Slrmee von Sßarteifolbaten gebilbet, 
bie bem jübifthen Dirigenten nun genau fo blinb geborgten 
roie einft ihrem heutigen SDffigier. Das beutfdje 23ürgertum, 
bas fid) um pfpthologif<he ?$tobieme, roeil barüber ho<h er* 
haben, grunbfätjlith nie geflimmert hui> fanb es au(h hier 
nidjt notmenbig, na(h5ubenfen, um ben tieferen Sinn forme 
bie heimli<he ©efahr biefer Xatfadje ju erfennen. SJlan 
glaubte im ©egenteil, ba& eine potitifdje S3emegung, bie 
nur aus Greifen ber „Snteltigens“ gebilbet mirb, fd)on 
aus biefem ©rmtbe mertooller fei unb mehr Stnfprud), {a 
felbft mehr SBahtftheinlidjfeit befitje, an bie Regierung gu 
gelangen als eine ungebübete SJlaffe. 9Jtan begriff 
nie, baß bie Stärfe einer politifdjen 
Partei feinestoegs in einer nt ö g 1 i <h ft 
großen unb felbftänbigen ©eiftigfeit ber 
einaelnen 9JIitglieber liegt, als oiettneh* 
imbif3iplinierten©ehörfam,mitbemihte 
SPIitglieber ber geiftigen g ü h t u n g ©efolg* 
f 6) a f t 1 e i ft e n. Das ©ntfdjeibenbe ift bie Rührung 
felbft. SBenn aroei Xruppenförper miteinanber fämpfen, 
mirb nicht berfenige fiegen, bei bem feber eingeine bie 
hoffte ftrategifihe Slusbilbung erhielt, fonbern b e r = 
ienige, ber bie überlegenfte gührung unb sugleidj bie 
bifäipliniertefte, blinbgehorfamfte, beftgebrillte Xruppe h<*i- 

Das ift eine grunbfätjlidje CSinpc^t, bie mir bei ber Über¬ 
prüfung ber ÜDlöglidjfeit, eine SBeltanfihauung in bie Xat 
umgufehen, uns ftets oor Singen hatten müffen. 

SBenn mir alfo, um eine SBeltanfthauung gutn Sieg 5U 
führen, fie 3U einer Äampfbemegmtg umgufteUen fyäbm, 
fo mufe logifjhermeife bas Programm ber 93emegung auf 
bas 9Jtenfd)enmateriaf ÜKütffiiht nehmen, bas ihr gur 23er* 
fügung fteht. So unoerrütfbar bie Sihluf^iele unb bie 
teitenben 3been fein müffen, fo genial unb pfpdjologifch 
ridjtig mufj bas SBerbeprogramm auf bie Seele berjenigen 
eingeftellt fein, ohne beren $ilfe bie Jchönfte 3bee emig nur 
3bee bleiben mürbe. 

SBenn bie oölfifdje 3bee aus bem un* 
flaren SBollen oon heute ju einem Haren 
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Erfolg fommeit mill, bann muß fie aus 
i h t e r tocitcn ©ebanlenmelt b e ft i m m t e 
ßeitfaße ^etausgrcifcn, bte i^rem Sßefen 
unbSnbaltnachgeeignetfinb, einebreitere 
9JIenfchenmaffe auf fid) su o e r p f 1 i ch t e n, 
unb ätoat biefenige, bie allein ben melt* 
anf chauungsmäßigen Äampf biefer 3bee 
getoä^rleiftet. £>ies ift bte beutfehe 31 r = 
beiterfchaft. 

deshalb mürbe bas Programm ber neuen 23emegung in 
wenigen, insgefamt fünfunbsmangig ß e i t f ä ß e n 
3ufammengefaßt. Sie finb beftimmt, in erfter ßinie bem 
SJiann aus bem 33olfe eine grobes SBiXb bes SBotlens ber 
SBemegung 3U geben. Sie finb gemiffermaßen ein poli* 
t i f dj e s ©laubensbefenntnis, bas ehterfeits für 
bie SBemegung toirbt unb anbererfeits fid) eignet, bie ©e= 
toorbenen gu oerbinben unb gufammensufchmeißen burd) 
eine gemeinfam anerlamtte Verpflichtung. 

JDabei barf uns folgenbe ©injtd)t nie oerlaffen: 3)a bas 
fogenamtte Programm ber Vemegung in feinen 
Sthluß^ielen toobl unbebingt rillig ift, in ber gormulie* 
rung feböd) ÜKüdjtdjt auf pfpdjologifche SJlomente nehmen 
mußte, fann im ßaufe ber 3eü feh* mohl bie übergeugung 
auffommen, baß im einseinen oieHeidjt beftimmte ßeit= 
fäße anbers gefaßt roerben, eine beffere Sformulierung er= 
halten müßten. 3eber Verfud) basu roirlt fid) aber meift 
oerhangnisootl aus. $enn bamit toirb etroas, bas un= 
erfcßütterlich feft fein feilte, ber Disfuffion anheimgegeben, 
bie, fomoljl einmal ein eingelner Vmtlt ber glaubensmäßig 
bogmatifchen geftlegung entsogen ift, nid)t ohne meiteres 
eine neue, beffere unb oor allem einheitliche geftlegung er* 
geben, fonbern oiel eher ju enblofen Debatten unb 3U einer 
allgemeinen SBirrnis führen mirb. ©s bleibt in einem 
folgen gaK immer abjumägen, mas beffer ift: eine neue, 
glücflidjere Formulierung, bie eine Sluseinanberfeßung 
innerhalb ber Vemegung oeranlaßt, ober eine im Eugens 
büd oielleicht nicht allerbefte Form, bie aber einen in fi<h 
gefdjloffenen, unerfchütterlid)en, innerlich gans einheitlichen 
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Organismus barftellt. tfnb jebe Prüfung mirb ergeben, baß 
legeres uoräujte^en ift. 3)enn ba es fidj Bei Sicherungen 
immer nur um bie äußere Formgebung ^anbelt, merben 
foldje ^orrefturen immer mieber als möglid) ober mün= 
fdjensmert erfdjeinen. (SnblidjBefteBtaBerBeiber 
D B e r f 1 ä dj 1 i d) t e i t ber Sttenfdjen bie große 
©efaijr, baß fie in biefer rein äußeren 
Formulierung eines Programms bie me* 
Jentlidjfte SlufgaBe einer SBemegung je^en. 
Oamit tritt bann ber SBiKe unb bie Äraft jur SBerfetBtung 
ber Sbee felBft Burüd, unb bie TOioität, bie [tcB nadj außen 
menben fotlte, toirb ftdj in inneren programmatifdjen 
Kämpfen aufreiBen. 

23ei einer in großen 3Ü0Ctt tatfä«Bli<B ricBtigen ßeBre ift 
es meniger fd)äbli<B, eine gaffung, felBft toenn fie ber 2BirH 
li<Bfeit nidjt rneBr gang entfpredjen foKte, BeiBuBeBalten, als 
burd) eine SBerBefferung berfelBen ein Bisher als graniten 
geltenbes ©runbgefeß ber SBetoegung ber allgemeinen 3)is* 
luffion mit iBren üBelften Folgeerf^einungen ausjuliefern. 
Hnmöglid) ift es oor allem fo lange, als eine 23emegung felBft 
erft um ben Sieg fämpft. Öenn toie toiU man SJlenfdjen mit 
Blinbem (glauben an bie Hidjtigfeit einer ßeBre erfüllen, 
menn man burd) bauernbe SBeränberungen am äußeren 
23au berfelBen felBft UnfidjerBeit unb 3^eifel oerBreitet? 

2>as SBefentlidje barf eben nie in ber äußeren Faffung, 
fonbern ftets nur im inneren Sinn gefugt merben. Unb 
biefer ift unoeränberlid); unb in feinem Sntereffe lann man 
Buleßt nur münfdjen, baß ftd) bie SBemegung bur$ gern= 
Balten aller serfplitternben unb Hnfidjerijeit erseugenben 
Vorgänge bie nötige &raft 5U feiner SBerfedjtung erhalte. 

3lu<B I)ter Bnt man an ber latBolifdjen £ir<Be bu lernen. 
DBmoBl iBr ßeBrgeBäube in mandjen fünften, unb Bum 
Xeil gans üBerflüffigermeife, mit ber ejaften SBiffenfdjaft 
unb ber gorfiBung in Äollifion gerät, ift fie bemtodj nid)t 
Bereit, au<B nur eine Heine SilBe oon iBren ßeBrfäßen bu 
opfern. Sie B<*t feBr ridjtig erfannt, baß iBre SBiberftanbs* 
fraft nid)t in einer meBr ober minber großen Slnpaffung 
an bie {emeiligen miffenf(Baftli(Ben (SrgeBniffe liegt, bie in 
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SBirfiidjfeit bodj emig Jdjmanfen, fonbern meintest im 
fiarren gehalten an einmal niebergelegten IDogmen, bie 
bem ©anzen erft ben ©laubensdjarafiet oerleiben. So 
ftebt fte Beute fefter ba als Je. 9Jtan fann prophezeien, bah 
in eben bem üOiajje, in bem bie ©rfcheinungen fliehen, fte 
felbft als ruhenber $ßol in ber ©rfdjeinungen giucht immer 
mehr blinbe SlnljänglicBfeit erringen mirb. 

SB er alfo ben Sieg einer oölf ifchen SB eit? 
anfihauung to i r f l i dj unb e r n ft 1 i <B münf(Bt, 
ber muh nicBt nur erfentten, bah zur ©r? 
ringung eines folgen ©rfolges erftens nur 
eine fampffähtge S3emegung geeignet ift, 
fonbernbahzmeitens eine folcheSBemegung 
felbft nur ftanbbalten mirb unter 3 u * 
grunbelegung einer unerf(Bütter!i<Ben 
S i dj e r b e i t unb geftigfeit i b t e s $ r o ? 
gramms. Sie barf f i dj ni(Bt unter ft eben, in 
ber gormulierung besfelben bem jemeili? 
gen 3eitgeift ^onjeffionen zu machen, 
fonbern muh eine einmal als günftig be* 
funbene gorm für immer beibeljaiien, auf 
alle gä11e aber folange, bis fie ber Sieg 
gefrönt bat- SBorljer zerfplittert Jeber 33 e r ? 
juiB, Sluseinanberfehungen über bie Siaetfmähigfeit bes 
einen ober anberen ^rogrammpunftes herbeizuführen, bte 
©efdjloffenljeit unb bie ftampffraft ber SBemegung in bem 
SJlahe, in bem ihre Sinljänger fidj an einer foldjen inneren 
Disfuffion beteiligen. 3)amit ift nidjt gefagt, bah eine heute 
burdjgefüljrte „33erbefferung“ nicht fchon morgen erneut 
fritifdjen Prüfungen untermorfen merben fönnte, um über? 
morgen abermals einen befferen ©rfatj zu finben. SBer 
hier einmal Sdjranfen einreiht, gibt eine 23aljn frei, 
beren Slnfang man fennt, beren ©nbe jebodj fich tut Ufer? 
lofen oerliert. 

IDiefe mistige ©rfenntnis muhte in ber jungen national? 
fozialiftifchen SBemegung ihre SSermertung finben. 3)ie 
9iationaifozialiftif(Be 3) e u t f d) e Arbeiter? 
Partei erhielt mit ihrem Programm ber 

IS § l t C e r , 9J?ettt ftarnpf 
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fünfunbatoanstg X^ejett eine ©tunblage, 
bie unerfdjütterlidj fein m u fj. Sie Aufgabe bet 
heutigen unb ber fomtnenben SDTitglieber unfetet 93emegung 
batf nidjt in einet Iritiden Umarbeitung biefet £eitfat$e, 
fonbern oielmeht in ihrer SBetpfiidjtung auf fte befielen. 
Senn fonft lönnte bie nädjfte (Seneration mit bemfetben 
VUtyt iljretfeits miebet ihre Kraft für eine folche rein for* 
male Slrbeit innerhalb ber Partei oetfdjmenben, anftatt ber 
23emegung neue Slnhänget unb baburdj neue Kräfte 3U3US 
führen. güt bie gtofje 3^hi ber Anhänger mirb bas SBefen 
unferer iöemegung meniger im 23u<hftaben unferer ßeitfähe 
liegen, als oielmeht in bem Sinne, ben mir ihnen ju geben 
imftanbe jtnb. 

Siefen S t f enntnif f en oerbanfte bie 
junge 93emegung ein ft iljten tarnen, nadj 
ihnenmutbefpätetbas^ßrogtammoetfagt, 
unb in ihnen liegt meiter bie 51 rt ihter 
SSerbreitung begrünbet. Um ben uölfifdjen 
3b een pm Siege 3U oerhetfen, muffte eine 
SBotfspartei gefi^affctt merben, eine ^ar* 
tei, bie nidjt nur aus intelleftuelten 
güljtetn, fonbern audj aus §anb ar b eit er n 
b e ft e h t! 

3ebet SBetfud), ohne eine fo1e fdjlag* 
fräftige Drganifation an bie 93 e t m i t f * 
Ii(hunguölfif(her©eban!engänge3u5(hrei5 
ten, mürbe h eute genau fo mie in ber 93 er* 
gangenheitaudj in aller 3ufunft erfolglos 
fein. Samit hnt aber bie 93emegmtg nic^t nur bas 91 e d) t, 
fonbern bie $ f l i <h t, fi(h als 93otfümpfetin unb bamit als 
Hepräfentantin biefer 3been 3U fühlen. So fehr bie 
©tunbgebanfenbet nationalfo3ialiftif(hen SBemegung 
o ö I f i f (h e ftnb, fo fehr finb sugteiih bie o ö l f i f (h e n 
(Sebanfen nationalfo3iali[tif(h. SBenn aber 
ber 9lationatfo3iatismus fiegen miK, fo muff er fi(h 3U 
biefer geftftellung unbebingt unb ausfdjtiefftid) betennen. 
(£r f)at hiet ebenfalls ni(ht nur bas ÜKetht, fonbern 
aud) bie ?PfIi<^4, bie Xatfaüje fdjärfftens 3U betonen, ba& 
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jebex SBexfud), aufeexljalb bes SRaljmens ber 5Ratianatfa5ias 
liftifd^en JDeutfdjen 3lxbeitexpaxtei bie nölfifi^e Sbee gu 
aextxeten, unmöglidj ift, in ben meiften gälten abex gexabe* 
3U auf Stfpninbel bexu^t. 

SBenn femanb Ijeute bex 23eroegung ben SSoxtouxf mad)t, 
fte tue, als ab fie bie aälfifdje 3bee „gepadjtet“ ptte, 
ja gibt es baxauf nux eine eingige Slntraaxt: 

■Ricljt nux gepadjtet, fanbexn fiix bie 
$ x a j i s g e f d) a f f e n. 

Senn taas bisljex untex biefem SBegxiff aaxljanben taax, 
taax nidjt geeignet, bas Sdjitfjal unfexes SBalfes and) nux 
im gexingften 3U beehtfluffen, ba allen biefen Sbeen bie 
ftaxe einljeitlidje gxmutiexung gefehlt Ijat. ©s Ijanbette 
fi$ meiftens nux um einseine, 3ufammenl)angtafe ©x* 
fenntniffe aan meljx abex minbex gxa&ex ÜRidjtigfeit, bie 
fid) nidjt feiten gegenfeitig tnibexfpxadjen, auf feinen galt 
abex eine innexe SBinbung untexeinanbex Ratten. tfnb felbft 
taenn biefe aaxljanben getaefen raäxe, fa taiixbe fie bad) in 
il)xex Sdjroäd^e niemals genügt Ijaben, eine SBeraegung bax* 
auf einsuftelten unb aufsubauen. 

3111 e i n bie natianalfasialiftifdje 33 e tu e = 
gung uallbxad^te bies. 

* 

SBemt Ijeute alle mägtid)en Sßexbanbe unb 33exbänbdjen 
©xuppen unb ©xüppd^en unb meinettaegen audj „gta&e 
Sßaxteien“ bas SBaxt „aälfifdj“ füx fidj in 3lnfpxu$ nehmen, 
fa ift bies felbft fdjan eine gatge bes SBixfens bex n a t i a = 
nalfa3ialiftif($en Setoegung. D Ij n e i Ij x e 
SIxbeit tu a x e es allen biefen Dxganifa» 
tianen nie eingefallen, bas SBaxt „aöl* 
fifd)“aud)nuxaus3ufpxe4en, fie Ijätten fi<f) untex 
biefem SBaxte übexfiaupt nidjts aaxgeftellt unb befanbexs 
ibxe leitenben Äöpfe tuüxben in feinexlei 33e3ie§ung ixgenb* 
tueldjex 3txt 3U biefem 33egxiffe geftanben fein, ©xft bie 3lx* 
beit bex $R.S.S.3l.$. I)at biefen 33egxiff 3U einem in^alts* 

18* 
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ferneren SBort gemalt, bas nun non allen möglichen 
ßeuten in ben 2Jtunb genommen toitb; not allem bat fie in 
ihrer eigenen erfolgreichen SBerbetätigteit bie ftraft biefet 
oölfifthen ©ebanfen gegeigt unb bemiefen, fo bafj fchon bie 
eigene ©eminnfucht bie anbeten ätningt, menigftens be* 
hauptungsmeife iches 3U tnollen. 

So tnie fte bisbet alles in ben 3)ienft ibtet fleinli^en 
SBahlfpefuiaiion geftellt fyabtn, fo ift füt biefe ^Parteien 
bet SBegriff oöltifd) ^eute auch nut ein ganj äußerliches, 
bobles Sdjiagmott geblieben, mit bem fie oetjudjen, bie 
tnetbenbe &raft bet nationalfosialiftifchen SBemegung bei 
ibten eigenen SJtitgliebern aussugleidjen. 3)enn nut bie 
Sorge um ibten eigenen SBeftanb fotoie bie Slngft not bem 
©mportommen unfetet non einet neuen SBeltanfdjauung 
getragenen SBemegung, beten uninerjale SBebeutung fie 
ebenjo abnen mie ibte gefährliche 5lusfthließii<hteit, legt 
ihnen SBorte in ben äftunb, bie fie not ad)t fahren nicht 
fannten, not fieben fahren netlachten, not fedjs als 3310b- 
jtnn begeicbneten, not fünf befämpften, not niet b^feten, 
not brei netfolgten, um fte nun enblich not gtnei Sabten 
felbft 3U anneftieren unb, nereint mit ihrem fonftigen 
SBortfdjatj, als Ätiegsgefchtet im Kampfe su netmenbeu. 

Unb felbft beute muß man immer tniebet batauf htu* 
tneifen, baß allen biefen Parteien jebe SUjuung fehlt, 
tnas bem b e u t f dj e n SBol!e nottut. 2)et fi^la= 
genbfte SBemeis bafüt ift bie Dberflächlichteit, mit bet fie 
bas 2Bort „oölfifch“ in ihre äftäuler nehmen! 

Sticht minbet gefabrliib ftnb babei alle biefenigen, bie 
als Scheinoölfifche jtch bemmttoüen, pljantaftifche gSläne 
fchmieben, rneift auf nichts tneitet geftüßi als auf itgenbeine 
fise Sbee, bie an fi<h richtig fein tonnte, allein in ihrer 
Sfoliertheit bennoch ohne jebe 23ebeutung füt bie SBilbung 
einet großen einheitlichen &ampfgemeinj<haft unb auf 
leinen galt geeignet ift, eine folche aufsubauen. 3)iefe ßeute, 
bie teils aus eigenem Renten, teils aus ©elefenem ein spro* 
gramm sufammenbtauen, finb häufig gefährlicher als bie 
offenen geinbe bet oölfifcben 3bee. Sie finb im günftigften 
galt unfruchtbare Xheoretifer, meiftens aber oetheetenbe 
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Sdjmabrmxeure, unb glauben nidjt Jetten, butdj roattenben 
93aHbart unb urgetmanijcbes ©etue bie geifttge unb gebanf* 
tidje §o^It)eit ihres §anbetns unb Könnens masfieren 3U 
fönnen. 

3m ©egenjafc 3U alt biefen untauglidjen SBerJudjen tft es 
beshalb gut, toenn man Jith bie 3*it tn bas ©ebadjtnis 
jurütfruft, in bet bie junge nationatfö3iaIi[tiJd)e SBetoegung 
mit intern Äampf begann. 



6. Kapitel 

©erkämpf ber erffen 3ei'f.—©i'e23ebeufung 
ber 3lebe 

fF\ie erfte große Verfammtung, am 24. gebruar 1920 im 
<U $ofbräubausfeftfaal, mar nodj nidjt in uns 
oerflungen, als fdjon bie Vorbereitungen für bie nädjfte 
getroffen mürben. SBäljrenb es bis baljin als bebenflid) 
galt, in einer Stabt mie SKündjen alle SJtonate ober gar 
alle oiergeljn Xage eine Heine Verfammlung abbalten gu 
mollen, foHte nun alle adjt Xage, alfo mödjentlid) einmal, 
eine große SJiafjenoerfammlung ftattfinben. braune 
nidjt gu oerfidjern, baß uns babei immer unb immer nur 
eine eingige 3lngft quälte: SBürben bie 9Henfdjen lommen 
unb mürben fie uns guljören — menn audj id) perfönlidj 
fdjon bamals bie unerfdjütterlidje ilbergeugung batte, baß, 
menn fie erft einmal ba finb, bie £eute audj bleiben unb 
ber ÜRebe folgen. 

3n btefer erhielt ber 9Jlündjner $ofbräubausfeftfaat 
für uns 9ZationalJogialiften eine faft meiljeooiie Vebeutung. 
3ebe 2ßo<be eine Verfammlung, faft immer in biefem 
5laum, unb jebesmal ber Saal beffer gefüllt unb bie 
üüfenfdjen anbädjtiger! 2lusgeljenb oon ber „Sdjulb am 
Ärieg“, um bie ftd) bamals fein ÜUtenfd) fümmerte, über bie 
griebensoeriräge Ijinmeg, mürbe faft alles beljanbett, mas 
irgenbmie agitatorifd) gmedmäßig ober ibeenmäßig not* 
menbig mar. Vefonbers ben griebensoerträgen felbft mürbe 
größte Slufmerffamfeit gefdjenft. 2ßas bat bie junge 
Vemegung bamals ben großen 9Jtenfdjenmaffen immer unb 
immer propbegeit, unb mie ift faft alles baoon bis jeßt 
eingetroffen! §eute fann man über biefe 2)inge leidjt reben 



Äampf gegen 33ergiftungspropaganba 519 

ober fdjteiben. damals aber bebeutete eine öffentliche 
SKaffenoerfammtung, in bet ftc^ nicht bürgerliche Spießer, 
fonbetn oerheßte Proletarier befanben, mit bem X^ema 
„Xet griebensoertrag oon 23erfaiiles“ einen Singriff gegen 
bie ÜRepublif unb ein 3e^en realtionärer, menn nic^t 
monatd)ifd)et Gefimtung. Schon beim erften Saß, ber eine 
Äritil oon Sßerfailles enthielt, fonnte man ben ftereotppen 
3mif<henruf entgegengefchleubert erhalten: „Unb 23reft= 
ßitomff?“ „23reft*ßitomfl?“ So brüllte bie SJfaffe immer 
mieber unb mtebet, folattge, bis fie allmählich ßeifet mürbe 
ober ber Referent Schließlich ben SBetfuch, 3U übergeugen, 
aufgab. ÜJJlan hätte feinen &opf gegen bie SBanb ftoßen 
mögen oor SBergmeiflung über fold) ein 93otf! Gs mollte 
nicht hören, nicht oerftehen, baß SBerfaiiles eine Sdjanbe 
unb Schmach fei, ja nicht einmal, baß biefes Xiftat eine 
unerhörte Slusplünberung unferes SBolfes bebeute. 2)ie 
tnarjiftifche 3etftörungarbeit unb bie feinbliche 33er* 
giftungspropaganba ßatten biefe SKenfthen außer jeber 
SBernunft gebracht. Unb babei burfte man nicht einmal 
flagen. Xenn mie unermeßlich groß mar bie Schutb auf 
anberer Seite! SBas hatte bas 23ürgertum getan, um biefer 
furchtbaren 3^^feßung Ginhalt gu gebieten, ißt entgegen* 
gutreten unb burdj eine beffere unb grünblidjete Slufllärung 
ber SBaljrheit bie 23ahn frei gu machen? Nichts unb mieber 
nichts! 3<h habe fie bamals nirgenbs gefehen, alle bie 
großen oölfifchen Slpoftel oon heute. SBieHei^t fprachen fte 
in fträngchen, an Xeetifdjen ober in 3*tfein Gleidjgefinnter, 
aber ba, mo fie hätten fein müffen, unter ben SBölfen, 
borthin magten fie fich nicht; außer es fanb fich eine 
Gelegenheit, mit ihnen heulen gu fönnen. 

SJlir felbft aber mar bamals flar, baß für ben fleinen 
Grunbftocf, ber gunädjft bie 23emegung bilbete, bie grage ber 
Sdjulb am Kriege bereinigt merben mußte, unb gmar 
bereinigt im Sinne ber hiftorifchen SBahrheit. 2)aß unfere 
23emegung breiteften SJlaffen bie Kenntnis bes griebens* 
oertrags oermittelte, mar eine 33orausfeßung gu bem 
(Erfolge ber SBemegung in ber 3ufunft. damals, als fie in 
biefern grieben alle noch einen (Erfolg ber Xemofratie fahen, 
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mufjte matt bagegen gront machen unb fidj ben (Seltnen 
ber 9Jtenf<hen für immer als geinb biefes Vertrages ein^ 
graben, auf baf fpäter, menn einft bie herbe SBtrfli^feit 
biefes trügerifcbe gtittermer! ungefdjminft in feinem 
nacften §affe enthüllen mürbe, bie (Erinnerung an unfere 
bamalige (Einfettung uns ibr Vertrauen ermürbe. 

Schon in jener 3eit b<*be i<b immer bafür Stettung ge^ 
nomnten, in mistigen prinsipietten gragen, in benen bic 
gefamte öffentliche Meinung eine falfihe $aitung einnabm, 
ohne auf Popularität, §ag ober £ampf gegen 
fie gront gu mailen. 2)ie Stt.S.2).5l.p. burfte nicht ein 
SBüttel ber öffentlichen Meinung, fonbern mu&te ein (5t- 
bieter berfeiben merben. SKicht ilnedjt fott fie ber SJlaffe 
fein, fonbern £err! 

(Es beftebt natürlich, unb befonbers für jebe no<b fchmadie 
Vemegung, bie grope Verfügung, in 5lugenbli<fen, in benen 
es einem übermächtigen ©egner gelungen ift, bas Soll burd) 
feine Verfübrungsfünfte au einem mabnfinnigen ©ntfdjlufc 
ober 3U faifcljer Haltung au ittxhtn, auch mitautun unb mit- 
äufdjreien, aumai bann, menn ein paar ©rünbe — unb 
märe es auch nur fdjeinbar — oom ©eftcbtspunfte ber jmt= 
gen Vemegung feibft angefeben, bafür fprecben fönnten. 
2) ie menfcblicbe geigbeit mirb babei }o eifrig nach folgen 
©rünben fucben, bafj fte faft ftets irgenb etmas finbet, bas 
einen Schein oon SRe<ht geben mürbe, auch oom „eigenen 
©efichtspunft“ aus folch ein Verbrechen mitaumacben. 

b^be einige SJlale folche gälte erlebt, in benen böchfte 
©nergie notmenbig mar, um bas Schiff ber Vemegung nicht 
in ben fünfttidj erregten allgemeinen Strom bitteinf<hmim= 
men, ober beffer, mit ihm treiben au taffen. 3)as lehtemal, 
als es unferer infernatifchen Preffe, ber ja bie ©jiftena bes 
beutfchen Voiles $efuba ift, gelang, bie Sübtiroler grage 
3U einer Vebeutung emporgutreiben, bie bem beutfchen Volt 
oerbängnisoott merben mirb. Ohne ju bebenfen, meffen 
3) ienfte fte bamit beforgen, b<*ben ft*h oieie fogenannte 
„nationale“ SJtanner unb Parteien unb Verbänbe lebiglich 
aus geigbeit oor ber oon ben 3uben aufgerübrten öffent-- 
liehen Meinung bem allgemeinen ©efchrei angefdjtoffen unb 
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ftnnlos mitgebolfen, bctt Kampf gegen ein S#em au unter* 
ftütjen, bas mir JDeutfche gerabe in biefer heutigen £age 
als ben einigen ßichtbücf in biefer oerfommenben SOBelt 
empfinben müßten. SBäbrenb uns ber internationale 2BeIt- 
jube langfam aber fidjer bie ©urget abbrücft, brüllen unfere 
fogenannten Patrioten gegen ben Sftamt unb ein Spftem, 
bie es gewagt haben, fid) toenigftens an einer Steße ber 
©rbe ber jübif<b*f*eimaurerifchen Umflammerung au ent* 
Sieben unb biefer internationalen SBeltoergiftung einen 
nationaliftifchen SBiberftanb entgegenauje^en. ©s war aber 
3U oerlocfenb für fdjwadje ©barattere, einfach bie Segel 
nach bern SBinb au fteßen unb oor bent ©efdjrei ber öffent* 
liehen aiieinung au fapituüeren. Unb um eine Kapitulation 
bat es ficf) gebanbett! ÜDtögen bie SJtenfdjen in ihrer inneren 
Verlogenheit unb Schled)tigfeit es auch nicht augeben, oiel* 
leicht nicht einmal fid) felbft gegenüber, fo bleibt es hoch 
SBabrbeit, bag nur geigbeit unb Slngft oor ber burd) ben 
3uben in Slufrubr gebrachten SBolfsftimmung es war, bie 
fie aum SDUttun oeranlajjte. Stile anberenSBegrüwbungen jtnb 
jämmerliche Slusflüebte bes fdjulbbewufjten flehten Sünbers. 

3)a war es notwenbig, mit eiferner Sauft bie ^Bewegung 
berumaureifjen, um fte oor bem SBerberben burd) biefe 
Dichtung au bewahren, ©ine fold)e Umfteßung in bem 
Stugenblicf au oerfucben, ba bie öffentliche äfteinung burch 
aße treibenben Kräfte angefadjt wie eine grofce glamme 
nur nach einer ÜRidjtung biu brennt, ift aßerbings im 
Slugenblicf nicht febr populär, Ja für ben SBagemutigen 
manches 2Jial faft tobgefäbrlich. Slber nid)t wenige 2Jtänner 
ber ©efd)id)te ftnb in jolchen Slugenbiicfen für ein öanbeln 
gefteinigt worben, für bas bie Fachwelt fpäter aße 33er* 
anlaffung batte, ihnen auf ben Knien au bauten. 

3)amit aber mufe eine ^Bewegung rechnen unb nicht mit 
bem augenblicflid)en SBeifaß ber ©egenwart, ©s mag bann 
fchon fo fein, baf3 in folchen Stunben bem einaelnen ängft* 
lieh aumute wirb; aßein er foß nie oergeffen, bafj nach ieber 
folgen Stunbe einmal auch bie ©rlöfung fomrnt, unb bafj 
eine ^Bewegung, bie eine SBelt erneuern miß, nicht bem 
Slugenblicf, fonbern ber 3ufunft au bienen bat. 
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9Jtan fann bähet feftfteHen, baß bie größten uttb nach5 
haltigften Erfolge in ber ©efchichte meiftens bte gu fein 
pflegen, bte bet ihrem beginne am menigften SBerftänbnis 
fanben, meil fie gu: allgemeinen öffentlichen Meinung, gu 
ihrer Einficht unb gu ihrem SBitten im fchärfften ©egenfaß 
ftanben. 

£)as fonnten mir fd)on bamals, am erften Xage unferes 
öffentlichen Auftretens, erfahren. 2ßir haben mahrlich nicht 
um bie „©unfi ber DJtaffen gebuhlt“, fonbern finb bem 
Sßahnfinn biefes 33oIfes entgegengetreten, überall, gaft 
immer mar es fo, baß ich in biefen fahren oor eine 2$er= 
fammlung non DJtenfchen trat, bie an bas (gegenteilige non 
bem glaubten, mas ich fagen moflte, unb bas ©egenteil von 
bem mottten, mas ich glaubte. 3)ann mar es bie Aufgabe 
von gmei Stunben, gmei= bis breitaufenb DJtenfchen aus 
ihrer bisherigen ttbergeugung herausgußeben, Schlag um 
Schlag bas gunbament ihrer bisherigen ©infi(hten gu ger* 
trümmern unb fie fchlieglich hinüberguleiten auf ben 33oben 
unferer ttbergeugung unb unferer 2BeItanf<hauung. 

3<h h^e bamals in furger 3ßit etmas ^Gichtiges gelernt, 
nämlich bemgeinbebieSBaffefeiner Entgeg* 
nung gIeich felber aus ber £ a n b gu f dj I a g e n. 
SJtan merfte halb, baß unfere ©egner, befonbers in ©eftatt 
ihrer 3)isfuffionsrebner, mit einem gang beftimmten „Die* 
pertoire“ auftraten, in meinem immer mieberfebrenbe Ein* 
mänbe gegen unfere ^Behauptungen erhoben mürben, fo baß 
bie ©leichartigfeit biefes Vorgangs auf eine gielbemußte 
einheitliche Schulung hinmies. Unb fo mar es ja auch- 2Bir 
fonnten fyiet bie unglaubliche 2)ifgipliniertheit ber ^ro^ 
paganba unferer ©egner fennenlernen, unb es ift heu^e 
noch mein Stolg, bas DJZittel gefunben gu haben, btefe 
Sßropaganba nicht nur unmirffam gu machen, fonbern ihre 
DJtacßer enblicß felbft bamit gu fdjlagen. 3aßre fpäter 
mar ich 5er* in biefer &mtft. 

©s mar midjtig, fich in jeher eingelnen Diebe oorher fchon 
flar gu merben über ben oermutlichen Inhalt unb bie 
gorm ber in ber JDisfuffion gu ermartenben ©egeneinmänbe 
unb biefe bann in ber eigenen Diebe bereits reftlos gu ger= 
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pflüden. (Ss mar habet smedntaßig, bte tnögltdjett Ccinmänbe 
felbft immer fofort anäufübren unb ihre $attIofigfeit gu 
bemeifen; fo mürbe ber 3^prer, ber, meittt au<b voll* 
gepfropft mit beit iljm angelernten Gcinmanben, aber fonft 
ebrlidjen Wersens gefommen mar, burdj bie oormeggenom* 
mene (£rlebigung ber in feinem ©ebadjtnis eingeprägten 
Vebenfen leichter gemonnen. Das ibm eingelernte 3^9 
mürbe oon felbft miberlegt unb feine Slufnterffamfeii immer 
mehr oom Vortrag angejogen. 

Das mar ber ©runb, mesbalb id) Jdjon nadj meinem erften 
Vortrag über ben „griebensoertrag oon Versailles“, ben id) 
nod) als fogenannter „Vilbungsmenfd)“ oor ber Xruppe 
gehalten bettte, biefen infofern änberte, als id) nunmehr über 
bie „griebensoerträge oon Vreft*£itomff unb Verfaißes“ 
fprad). Denn id) tonnte fdjon nad) fürgefter 3eit, ja fdjon im 
Verlauf ber 3lusfprad)e über biefen meinen erften Vortrag, 
feftftellen, baß bie £eute über ben griebensoertrag oon 
Vreft*£itomff in 2Birflid)feit gar nichts mußten, baß es 
aber ber gefdjitften gkopaganba ihrer Parteien gelungen 
mar, gerabe biefen Vertrag als einen ber f$änbli<bften 
Vergemaltigungsafte ber SOßelt bittäuftetlen. Der Vebarrli<bs 
feit, mit melier ber breiten 2Jtaffe biefe £üge immer mieber 
oorgetragen mürbe, mar es 5uaufd)reiben, baß 9JtiHionen 
oon Deutfd)en im griebensoertrag oon Verfalles nur mehr 
eine geregte Vergeltung für bas gu Vreft=£itomff oon uns 
begangene Verbredjen fapn, fomit {eben mirflidjen &ampf 
gegen Verfailles als Ünred)t empfanben unb in mand)es 
Sttal ebrlid)fter, fittlic^er (Sntrüftung oerbfieben. Unb bies 
mar au<b mit bie Urfad)e, mesbalb fid) bas ebenfo unoer* 
ßbämte mie mtgebeuerlid)e Sßort ,,2Biebergutma<bung“ in 
Deutfd)lanb einjubürgern oermod)ie. Diefe oerlogenfte 
$eud)elei erfd)ien 9Jiiüionen unferer oerpßten Volts* 
genoffen mirflid) als VoKäug einer ^ö^erett (Berei^tigfeit. 
ßmtfeßlid), aber es mar fo. Den beften Vemeis bafür lieferte 
ber ©rfolg ber nun oon mir eingeleiteten V^paganba 
gegen ben griebensoertrag oon Verfalles, ber iä) eine 
ißufflärung über ben Vertrag oon Vreft*£itomjf ooraus* 
fd)i<fte. 3<b [teilte bie beiben griebensoerträge gegen* 
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einanber, oergtidj jte Sßunf für Sßunft, aeigte bte in SBirf- 
lichfeit gerabesu grenjenlofe Humanität bes einen Söet* 
träges im ©egenfaß dur unmenfchlichen ©raujamfeit bes 
ämeiten, unb bas ©rgebnis mar ein burdjfdjlagenbes. 3<h 
habe über biefes Xbema bamals in SBerfammlungen oon 
Stoeitaufenb 9Jtenf<hen gefprodjen, in benen mich oft bie 
SBlicfe aus breitaufenbfechsbunbert feinblidjen Slugen trafen. 
Unb brei Stunben fpäter batte ich oor mir eine mogenbe 
ättaffe oott ^eiligfter ©mpörung unb maßlofeftem ©rimm. 
Sßieber mar aus Serben unb ©eljirnen einer nach Xaufen= 
ben ääljlenben 3Jtenge eine große ßüge berausgeriffen unb 
bafür eine SBabrbeit eingepflangt morben. 

Xie beiben SBorträge, nämlich über „Xie mabren 
tfrfadjen bes SBeltfrieges“ unb über „Xie griebensoerträge 
oon 5Breft=ßitomft unb SBerfailles“, ^iclt ich bamals für bie 
aKermidjtigften, fo baß id) fie Xußenbe SDTale in immer 
neuer gaffung mieberbolte unb mieberbolte, bis menigftens 
über biefen Sßunft eine beftimmte llare unb einheitliche 
Sluffaffung unter ben SJtenfchen oerbreitet mar, aus benen 
(ich bie 93emegung ihre erften Sttitglieber §o!ie. 

Xiefe SBerfammlungen getiten für mid) felbft noch bas 
©ute, baß idj mich langfam jurn Sftaffenoerfammlungsrebnet 
umfteüte, baß mir bas Pathos geläufig mürbe unb bie 
©efte, bie ber große, taufenb 9Jtenj<hen faffenbe üKaum 
erfordert. 

3<h betbe 3U jener 3eit, außer, mie fdjon betont, in 
kleinen 3itfeln, feine Sttufflärung in biefer ÜRichtung oon 
ben Parteien gefeben, bie beute ben Sftunb ooll nehmen unb 
tun, als ob f i e einen SBanbel in ber öffentlichen STCeinung 
berbeigefübrt butten. 2ßenn aber ein fogenannter natio* 
naler Sßoütifer irgenbmo einen SBortrag in biefer ÜRidjtung 
hielt, bann nur oor Greifen, bie felbft fdjon meift feiner 
ttbergeugung maren, unb bei benen bas SBorgebrachte hoch5 
ftens eine 23eftärfung ber eigenen ©eftnnung barfteßte. 
darauf aber tarn es bamals nicht an, fonbern ausf<hließ= 
lieh barauf, biejenigen SDienfchen bureb Slufflärung unb 
^ropaganba ju geminnen, bie bisher ihrer ©rgiebung unb 
©inficht nach auf gegnerifchem 23oben ftanben. 
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2tudj bas Flugblatt mürbe x>ort uns in ben 3)ienft biefer 
3luftlärung gefteGt. Schon in bcr Xruppe ^attc ich ein 
Flugblatt mit einer ©egenüberfteGung ber griebensnerträge 
oon Vreft*2itomff unb Verfailles oerfaßt, bas 
in gans großen Auflagen jur Verbreitung gelangte. 3ch 
habe bann fpäter für bie Partei Veftänbe baoon über* 
nommen, unb auch hier mar bie SBirfung mieber eine gute. 
$)ie erften Verfatnmlungen jei^neten Jtc^ überhaupt baburch 
aus, baß bie Xifdje bebeeft maren oon allen möglichen 
Flugblättern, 3e**ungen, Vrofdjüren ufm. $)o<h mürbe bas 
Sauptgemidjt auf bas gefprothene SBort gelegt. Unb tat* 
fächlich ift auch nur biefes allein in ber £age, mirflith große 
Ummäl3ungen betbeisufübren, unb 3toar aus angemein 
pfpcbologifdjen ©rünben. 

3d) habe fdjon im erften Vanbe ausgefübrt, baß aGe 
gemaltigen, meiiummälsenben ©reigniffe nicht burch ©e^ 
fdjriebenes, fonbern burd) bas gefprodjene SOGort fyetheu 
geführt morben pnb. ü)aran fnüpfte fi<b in einem Xeil ber 
treffe eine längere Sisfuffion, in ber natürlich, befonbers 
oon unferen bürgerlichen Sdjlaulöpfen, febr fcharf gegen 
eine foldje Vebauptung SteGung genommen mürbe. SMein 
fdjon ber ©runb, mesbalb bies gefdjab, miberlegt bie 
3meifler. J)enn bie bürgerliche 3nteGigen3 proteftiert gegen 
eine foidje aiuffaffung ja nur, meil ihr felbft bie Äraft unb 
Fabigteit ber 9ttaffenbeeinfluffung burd) bas gefprochene 
2Bort erfidjtlid) fehlt, ba man [ich immer mehr auf bie rein 
fcbriftfteUerifdje Xätigfeit gemorfen b^tte unb auf bie 
mirflid) agitatorifche ber ÜRebe oer3ichtete. ©ine fotche ©e^ 
pflogenbeit führt aber mit ber 3eü smangsläufig 3U bem, 
mas unfer Vürgertum b^ute ausseidjnet, nämlich 3um 
Verluft bes pfpd)ölogifcben Snftinftes für Vtaffenmirfung 
unb Sülaffenbeeinfluffung. 

SBäbrenb ber SRebner aus ber Vtenge heraus, oor meldjer 
er fpricht, eine bauernbe Äorreftur feines Vortrages er* 
hält, infofern er unausgefeßt an ben ©efidjtern feiner 3Us 
börer ermeffen fann, inmiemeit fte feinen 3lusfübrungen 
mit Verftänbnis 3U folgen oermögen unb ob ber ©inbruef 
unb bie Sßirtung feiner V3orte 3um gemünfehten 3*ele 
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führen, !ennt bet Sdjtiftftellet feine ßefet überhaupt nidjt. 
Deshalb töitb et fdjon non ootnljetein nidjt auf eine 
beftimmte iljm not Singen befinblidje ■äftenfdjenmenge ab* 
gielen, fonbetn feine Slusfüljtungen gang allgemein galten, 
©t oetliett babut<h abet bis gu einem getoiffen ©tab an 
pfpiboiogifdjet geinljeit unb in bet golge an ©efdjmeibig* 
feit. So toitb im allgemeinen ein glängenbet ÜKebnet immet 
no<h beffet gu f^teiben oetmögen, als ein glängenbet 
Sdjtiftftellet gu teben, au&et et übt fidj bauetnb in biefet 
Äunft. 25agu fommt, bah bie SJtaffe bet SJtenfdjen an fidj faul 
ift, ttäge im (Steife altet ©emohnljeiten bleibt unb non ftdj 
jelbft aus nut ungetn gu etroas ©efdjtiebenem gteift, toenn 
es nidjt bem entfptic^t, mas man felbet glaubt, unb nidjt 
bas btingt, toas man fidj etljöfft. Malier töitb eine Sdjtift 
mit einet beftimmten ienbeng meiftens nut öou SJlenfdjen 
gelefen toetben, bie fetbft biefet SRidjtung fdjon gugutedjnen 
finb. $ödjftens ein glugblatt obet ein Sßlafat fömten butdj 
iljte &ütge bamit tedjnen, audj bei einem Slnbetsbenfenben 
einen Slugenbüd lang SBeadjtung gu finben. ©tö&ete 
Stusfidjt befiftf fdjon bas SBtlb in alten feinen gotmen, bis 
hinauf gum gilrn. $iet btaudjt bet SJtenfdj nodj meniget 
öetftanbesmäjjig gu atbeiten; es genügt, gu fdjauen, 
hö<bftens nodj gang futge Xejte gu lefen, unb fo töetben 
öiele eljet bet eit fein, eine bifblidje J)atfteHung aufgu* 
nehmen, als ein längetes Sdjtiftftüd gu lefen. 2)as SBilb 
btingt in öiet fütgetet 3eit, faft mödjte idj Jagen, auf einen 
Sdjtag, bem SJtenfdjen eine Sluffiätung, bie et aus 
©efdjtiebenem erft butdj langtöietiges ßefen empfangt. 

2)as SBefentlidjfte abet ift, baß ein Sdjtiftftüd nie tneifj, 
in toeldje $änbe es !ommt unb bodj feine beftimmte gaffung 
beibehatten muf$. 3)ie Sßitfung töitb im allgemeinen um 
fo gtöfjet fein, je meht biefe gaffung bem geiftigen Slioeau 
unb bet Sßefensatt getabe betjenigen entfpridjt, bie feine 
ßefet fein toetben. ©in SBudj, bas füt bteite SJlaffen be* 
ftimmt ift, mujj batum oon ootnhetein oetfudjen, in Stil 
unb Jrjöhe anbets gu töitfen als ein füt höhnte inteileftuelle 
Sdjidjten beftimmtes SBetf. 

■Jlut in biefet Sltt bet Slnpaffungsfüljigfeit nähett bas 
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©efthriebene fid) bem gefprachenen 2Bart. Der Zehner fattit 
meinettaegen bas gleiche Dhema behanbein tote bas 
23u<h, er tairb badj, toemt er ein großer unb genialer 
SBalfsrebner ift, benfelben 33artaurf unb benfelben Staff 
faum gtaeimal in gleicher garm toieberhaien. ©r tairb fich 
aan ber breiten SJtaffe immer fa tragen taffen, baß ihm 
baraus gefühlsmäßig gerabe bie SBarte ftüffig taerben, bie 
er braucht, um feinen jetoeiligen Störern gu $ergen gu 
fprechen. 3rrt er ftd) aber nach fa teife, fa f>nt er bie leben* 
bige ^arreftur ftets aar fttf). 2Bie fdjan aben gefagt, aer* 
mag er bem 2Jlienenfpiel feiner 3uhörer abgutefen, ab fte 
erftens uerftehen, mas er fpridjt, ab fie gmeitens bem 
©efamten gu falgen aermägen unb imaietoeit er fie brittens 
aan ber 9tid)tigfeit bes SBargebradjten übergeugt fyat Sieht 
er — erftens baß fie ihn ni(ht uerftehen, fa tairb er in 
feiner ©rllärung fa primitia unb beutti<h taerben, baß felbft 
ber leßte ihn begreifen muß; fühlt er — gtoeitens —, baß 
fte ihm nicht gu falgen aermägen, fa tairb er fa aarfichtig 
unb langfam feine ©ebanfen aufbauen, bis felbft ber 
Schtoädjfte unter allen nicht mehr gurücfbteibt, unb er tairb 
— brittens —, fataie er ahnt, baß fte aan ber SRidjtigfeit 
bes 23argebra<hten nicht übergeugt gu fein ftheinen, biefes 
fa aft unb in immer toieber neuen SBeifpielen toieber* 
halen, ihre ©intoänbe, bie er unausgefpradjen fpürt, felbft 
aarbringen unb falange taiberlegen unb gerfplittern, bis 
enblich felbft bie leßte ©ruppe einer Dppafitian fdjan burch 
ihre galtung unb ihr SJtienenfpiet ihn bie ßapitulatian 
aar feiner SBetoeisführung erlernten läßt. 

Dabei h&nbelt es fich nicht feiten bei ben SJtenfdjen um 
bie Xlbertoinbung aan Sßareingenammenheiten, bie nicht 
in ihrem SBerftanb begrünbet, fanbern meift unbetoußt, nur 
burch bas ©efühl geftüßt finb. Diefe Schrante inftinftiaer 
Abneigung, gefühlsmäßigen paffes, aareingenammener 
Ablehnung gu übertoinben, ift taufenbmai fdjtoieriger als 
bie HichtigfteHung einer fehlerhaften aber irrigen raiffen* 
fchaftlichen Meinung, gatfehe ^Begriffe unb fehleres SBiffen 
tonnen burch ^Belehrung befeitigt taerben, SBiberftänbe 
bes ©efühls niemals, ©ingig ein Slppeil an biefe geheimnis* 
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oolten Kräfte felbft fann hier mirfen; unb bas fann faum 
je ber Sdjriftfteßer, fonbern faft eingig nur ber SRebner. 

Den jdjlagenbften Semeis bafür liefert bie Datfache, bafj 
trotj einer oft fetjr gefdjicft aufgemachten bürgerlichen 
treffe, bie in unerhörten SDüßionenauflagen unfer 93otf 
überfchmemmt, biefe treffe bie breite Sttaffe ni^t hinbern 
fonnte, ber fchärffte geinb gerabe biefer bürgerlichen SBelt 
gu merben. Die gange 3eitungsflut unb alle 23ü<her, bie 
oonx Snteßeftuatismus 3ahr für Saljr probugiert merben, 
gleiten an ben 2Rißionen ber unteren Schichten ab toie 
SBaffer oom geölten ßeber. Dies famt nur gtoeierlei be* 
toeifen: enttoeber bie Unridjtigfeit bes Inhalts biefer ge= 
famten Sdjreiberleiftung unferer bürgerlichen Sßelt ober 
bie Hnmöglidjfeit, nur burdj Schrifttum an bas §erg ber 
breiten SDtaffe gu gelangen. SHIerbings befonbers bann, 
menn biefes Schrifttum felbft fomenig pfpchologifch ein* 
gefteßt ift, n)ie bies hier ber gaß ift. 

üßlan ermibere nur nicht (toie bies eine grojge beutjdj5 
nationale 3eitung in ^Berlin oerfuchte), bajg bodj ber 
ßßarjismus felbft gerabe bur<h fein Schrifttum, ins* 
befonbere bur<h bie SBirfung bes grunblegenben SBerfes 
oon &arl SJtarj, ben ©egenbemeis für biefe ^Behauptung 
tiefere. Oberflächlicher h^tt man noch feiten eine irrige 
Stnfchauung gu ftütjen oerfucht. 9Bas bem SRarjismus 
bie ftaunensmerte SJtadjt über bie breiten 3Jiaffen gegeben 
hat, ift feinesmegs bas formale, fdjriftlich niebergetegte 
2Ber! jübifcher ©ebanfenmelt, als oietmehr bie ungeheuer* 
liehe rebnerifdje spropaganbameße, bie im Verlauf ber Satjre 
ft«h ber breiten SÖJaffe bemächtigte. SBon huttberttaufenb 
beutfehen Arbeitern fennen im Durchfdjnitt noch tticht 
hunbert biefes SBerf, bas feit jeher oon taufenbmal mehr 
3nteßeftueIIen unb befonbers Suben ftubiert mürbe als 
oon mirflichen Anhängern biefer SBetoegung aus ben großen 
unteren Schichten. Diefes 2Berf ift auch gar nicht für bie 
breiten SRaffen gefdjrieben morben, fonbern ausfchlie&Iich 
für bie inteßeftuelle güfjrung jener jübifchen SBelterobe* 
rungsmafchine; geheigt hat man fie bann mit gang anberem 
Stoff: ber treffe. Denn bas ift es, mas bie marjiftifche 
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treffe oon unferer bürgerlichen unterfdjeibet. Die mar = 
g i ft i f $ e treffe ift gefchrieben üon 51 gita^ 
toten, unb bie bürgerliche m ö ch t e gerne 
Agitation treiben buti| S <h r e i b e r. Der jogiats 
bemofratifchc SBinfelrebafteur, bet faft ftets ans bem Ver* 
jammlungslofat in bte Aebaftion fomrnt, fennt feine 
Pappenheimer mie fein gweiter. Der bürgerliche Sfribent 
aber, ber aus feiner Schteibftube hetaus not bie breite 
Sftaffe tritt, wirb fchon non ihren bloßen Dünften franf unb 
fteht ihnen besljaib auch mit bem gefchriebenen Sßort hüfs 
los gegenüber. 

2Bas bem Parsismus bie SöliHionen non Arbeitern 
gewonnen hat, bas ift weniger bie Schreibart margiftifcher 
Äirchenoäter, als nielmehr bie unermübliche unb wahrhaft 
gewaltige Propaganbaarbeit non 3ehntaufenben unermüb* 
lieber Agitatoren, angefangen nom großen Jjeßapoftel bis 
herunter gum fleinen ©ewerffdjaftsbeamten unb gum 
Vertrauensmann unb Disfuffionsrebner; bas finb bie 
§unberttaufenbe non Verfammlungen, bei benen, in qualmt 
ger SVirtsftube auf ben Difch fteJjenb, biefe Volfsrebner 
auf bie Älaffen einhämmerten unb fo eine fabelhafte 
Kenntnis biefes 9Jtenf<henmaterials gu gewinnen wußten, 
was jte erft recht in bie ßage oerfeßte, bie richtigften 
Angriffswaffen auf bie Vurg ber öffentlichen SEReinung 
3U wählen. Ünb bas waren weiter bie gigantifdjen Vtaffen* 
bemonftrationen, biefe §unberttaufenbs9KannsAufgüge, bie 
bem fleinen armfeügen 9Jtenf<hen bie ftolge ttbergeugung 
einbrannten, als fleiner SBurm bemtoch ©lieb eines großen 
Drachens gu fein, unter beffen glühenbem Atem bie oer* 
haßte bürgerliche Sßelt bereinft in geuer unb glammen 
aufgehen unb bie proletarifche Diftatur ben ießten ßnbfieg 
feiern werbe. 

Von folcher Propaganba her famen bann bie äJtenfdjen, 
bie bereit unb oorbereitet waren, eine jogialbemofratifche 
Prefle gu lefen, jeboch eine Preffe, bie felber wteber nicht 
gefthrieben, fonbern bie gerebet ift. Denn wäljtenb im 
bürgerlichen ßager Profefforen unb Schriftgelehrte, 
Xheoretifer unb Schreiber aller Art guweilen auch äu reben 
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nerfuthen, nerfuchen im attarsismus bte Sftebner manches* 
mal auch gu fdjreiben. Unb gerabe ber 3ube, bet hier 
noch befonbers in SBetradjt fommt, mirb im allgemeinen, 
fraft feinet nerlogenen bialeftifchen ©emanbtljeit unb 
©efchmeibigfeit, auch noch als SdjxiftfteHex mehr agitieren* 
bex kebnex als fdjreibenber ©eftalter fein. 

Sas ift bex ©runb, marum bie bürgerliche 3^ü«ttgstDeIt 
(gans abgefeljen banon, baß fie felbft jurn größten Seile 
nerjubet ift unb besljalb fein 3ntereffe ^at, bie bxeite ÜOtaffe 
mirflich äu belebten) nicht ben gexingften ©influß auf bie 
©inftellung bex bxeiteften Schichten unfexes SBoIfes aus* 
guüben nexmag. 

2Bie fchmex es ift, gefühlsmäßige SBoxuxteile, Stimmung 
gen, ©mpfinbungen ufm. umsuftoßen unb buxch anbexe 5U 
exfeßen, non tnie nielen faum exmeßbaxen ©inflüffen unb 
SBebingungen bex ©xfolg abhängt, bas fann bex feinfühlige 
ÜRebnet baxan exmeffen, baß felbft bie Xagesgeit, in meldet 
bex SBoxtxag ftattfinbet, non ausfchlaggebenbem Einfluß auf 
beffen SBitfung fein fann. Sex gleite SBoxtxag, bet gleiche 
ÜRebnex, bas gleite Shema mixten gans nexfehieben um gehn 
Uhr noxmittags, um btei Uhr nachmittags ober am Slbenb. 
3<fj felbft höbe als Anfänger noch Söerfammlungen füt ben 
SBormittag angefeßt unb exinnexe mich im befonbeten an 
eine Äunbgebung, bie mix als Sßroteft „gegen bie Unter* 
bxücfung beutfdjex ©ebiete“ im aJlün<hener*ÄinbI*Äeüer ab* 
hielten, ©s max bamals Münchens gxößtex Saal unb bas 
2Bagnis fehlen fehx gxoß 3U fein. Um ben Slnhängexn bex 
33emegung unb aßen, bie fonft famen, ben SBefudj befonbexs 
3U exleichtexn, feßte ich bie SBerfammlung auf einen Sonn* 
tagnoxmittag, gehn Uhr, an. Sas ©xgebnis mar nieber* 
brüefeub, hoch augleich außerorbentlich belehrenb: Ser Saal 
non, ber ©inbruef ein mahrhaft übermältigenber, bie Stirn* 
mung aber eifig falt; niemanb mürbe marm, unb ich felbft 
als 9febner fühlte mich tief unglücklich, feine Sßerbinbung, 
nicht ben leifeften Äontaft mit meinen 3uhöxexn herftellen 
gu fönnen. Sch glaubte nicht fehlerer gefprochen 3U hoben 
als fonft; allein bie SBirfung fchien gleich kutt 3U fein. 
SBöllig unbefriebigt, menn auch um eine ©rfahrung reicher 
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gemorben, oetliefc idj bie SBerfammlung. Sßtoben, bie idj 
fpäter in gleidjet 2ltt unternahm, führten gu bemfelben 
Ergebnis. 

©ies barf einen nidjt munberneljmen. 9Jlan gelje in eine 
©Ijeateroorftetlung unb befelje fid) ein Stücf nadjmittags 
brei Kljt unb bas gleiche Stüd in gleidjet SBefetjmtg abenbs 
ac^i Xlfjr, unb man mitb erftaunt fein übet bie SBetfdjieben* 
attigleil bet Sßirfmtg unb bes ©inbrutfs. ©in 9Jlenfd) mit 
feinem ©efüljl unb bet gäljigfeit, fid) felbft übet biefe 
Stimmung Älarfjeit gu oetfdjaffen, nrirb of)ne meiteres feft* 
[teilen fönnen, ba§ bet ©inbtuef bet 23orfübtung nachmittags 
fein fo großer ift mie bet abenbs. Selbft füt ein iünoftütf 
gilt bie gteidje geftfteüung. 5D3id)tig ift bies beshalb, weil 
man beim Ü^eatet fagen tonnte, ba& oietleidjt bet Schau* 
fpieter nachmittags fi<h nicht fo müht mie abenbs. ©et gilm 
jebodj ift nachmittags fein anbetet als um neun Uhr abenbs. 
SRein, bie 3eit felbft übt §iex eine beftimmte SBirfung aus, 
genau fo mie auf mich bet ÜRaurn. ©s gibt ÜRäurne, bie auch 
falt taffen aus ©tünben, bie man nut fdjmet erfennt, bie 
jebet ©rgeugung non Stimmung itgenbmie ^eftigften 
2ßibetftanb entgegenfetjen. 3tu<h ttabitionelle ©tinnetungen 
unb 33orfteItungen, bie im 9Jlenfdjen oothanben finb, oer* 
mögen einen ©inbtuef ma&gebenb gu beftimmen. So mitb 
eine ^ßatfioalauffüljtung in SBapreuttj [tets anbets mitten 
als an itgenbeinet anbeten Stelle bet SBett. ©et ge* 
beimnisooHe 3^ubet bes Kaufes auf bem geftfpiettjügel 
bet alten -Jftatfgtafenftabt fann nicht butdj toteres 
eifert ober aud) nut eingeljott metben. 

3n alten biefen gälten ^anbelt es fich um SBeeintrachti* 
gungen bet 2BiIIensfteiheit bes SJlenfchen. 3tm meiften gilt 
bies natürlich füt SBetfammlungen, in bie an fid) 9Jtenf<hen 
oon gegenteiliger SBittenseinftettung fornmen, unb bie nun* 
meljr einem neuen 2Boflen gemonnen metben rnüffen. 
Borgens unb felbft tagsüber fdjeinen bie mittensrnäfrigen 
Kräfte bet SJtenfchen fid) nodj in Ijödjftet ©netgie gegen 
ben 23erfudj bet Stufgmingung eines ftemben SBittens unb 
einet ftemben Meinung gu fttäuben. Slbenbs bagegen 
unterliegen fie leister bet beJjettfdjenben Äraft eines ftär* 
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teren SBollens. IDemt toaljtiidj ftetlt febe foldje SBerfamm* 
lung einen ÜRingtampf jmeter entgegengefeßter Kräfte bat. 
25et übetragenben SRebefmtft einet beljetrjdjenben ÄpofteB 
natut toirb es nun leistet gelingen, 9Jienfd)en bem neuen 
SßaKen 5U gemimten, bie jelbft bereits eine Sdjmädiung 
ißret ASiberftanbsfraft in natiirtidjfter SOBeife erfaßten 
ßaben, als fold)e, bie nodj im SBoltbefiß ißrer geiftigen unb 
millensmäßigen Spannfraft finb. 

2)em gleiten 3*öe<fe bient ja audj bet fünftlidj gemalte 
unb bodj geheimnisvolle 25ämmerfdjein fatßolijcßer Äit(ßen, 
bie btennenben ßidjter, SBeißraudj, ÜRäudjerpf amten ufm. 

3n biefem ÜRingfampf bes ÜRebners mit ben au belebtem 
ben ©egnern mitb biefer allmäßlid) jene munbetvoHe geim 
fü^Iigfeit für bie pfpdjologijdjen SBebingungen bet ^topa^ 
ganba befomnten, bie bem Sdjreibenben faft ftets fehlen. 
$)aßet mitb bas ©ejißriebene in jeinet begtenjten SBitfung 
im allgemeinen meßr bet (Srßaltmtg, gejtigung unb 93et= 
tiefung einet bereits votßanbenen ©ejtnnung ober Anftdjt 
bienen. Sille mitflid) großen ßiftorifdjen Ummälaungen finb 
nidjt buteß bas gefeßriebene SBort ^erBeigefii^tt, fonbetn 
ßöißftens von ißrn begleitet morben. 

SRan glaube nießt, baß bie ftanaöfifcße üRevoluiion je 
butdj pßilofopßifcße Xßeotien gujtanbe gefommen märe, 
ßätte fte ni<ßt eine butd) Demagogen größten Stils geführte 
Armee non §eßern gefunben, bie bie ßeibenftßaften bes an 
jtt^ gequälten SBolfes aufpeitfdjten, bis enblicß jener furdjt* 
bare SSulfanausbrudj erfolgte, bet gana Sutopa in Sdjretfen 
erftarren ließ. Hnb ebenfo ift bie größte revolutionäre 
tfmmälaung ber neueften 3*it, bie bolfdjemiftijdje SReoo- 
lution in SRußlanb, ni<ßt buteß bas Sdjrifttum ßenins er* 
folgt, jonbern bur<ß bie ßaßaufmiißlenbe rebnetifdje 58etäti= 
gung aaßilofer größter unb fleinfter $eßapoftel. 

$as 33otf ber Analphabeten ift mirflid) ni<ßt but<ß bie 
tßeoretifdje ßeftüre eines Äarl SRarj gut fommuniftifeßen 
■Revolution begeiftert toorben, fonbetn nur burtß ben 
gleißenben §immel, ben Xaufenbe von Agitatoren, atter= 
bings alle im SMenfte einer 3bee, bem SBolfe vorrebeten. 
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Unb bas toax nodj immei fo unb toixb etoig fo bleiben. 
©s entfpxidjt gang bei oeiboljxten SBeltfxembljeit unfexel 

beuifdjen Sntelligeng, gu glauben, baß gtoangsläufig bex 
Sdjxiftftellex bem Siebnex an (Seift überlegen fein tnüffe. 
Diefe Sluffaffung toixb in föftlidjftex SBeife buxdj eine &xitif 
bex fdjon einmal extoäljnten nationalen Rettung iüuftxieit, 
in toeldjex feftgefteKt toixb, baß man fo oft entlaufet fei, 
bie Siebe eines anexfannt gxoßen Siebnexs ploßlid) im Dxucf 
gu feben. 3Jtidj exinnext bas an eine anbexe Äxitif, bie idj 
im ßaufe bes Äxieges untex bie $änbe befarn; fte nahm 
bie Sieben ßlopb ©eoxges, bex bamals nodij SRunitions* 
miniftex toax, peinlidjft untex bie ßupe, um gux geiftxeidjen 
OfeftfteHung gu fornmen, baß es fidj bei biefen Sieben um 
geiftig unb toiffenfd)aftlidj minbeitoextige, im übxigen banale 
unb felbftoexftänblidje Sßxobufte ^attble. 3$ befam bann 
in ©eftalt eines Keinen SBänbleins einige biefex Sieben 
felbft in bie $anb unb mußte Ijellauf baxübex latfjen, baß 
füx biefe pft^ologifdjen SJleiftexftütfe feelifdjex SJlaffen* 
beeinfluffung ein noxmalex beutfd)ex Xintenxittex fein 93ex= 
ftänbnis befaß. Diefex SJiann beuxteilte biefe Sieben eben 
ausfdjließlid) nadj bem ©inbxutf, ben fte auf feine eigene 
SBlafiextbeit ßintexließen, toäljienb bex gxoße englif(be 
Demagoge ftdj eingtg baxauf eingefteHt batte, auf bie Sttajfe 
feinex 3apxex unb im toeiteften Sinne auf bas gefamte 
untexe englifdje SBolf eine möglic^ft gxoße SBixfung aus* 
5uüben. 33on biefem Stanbpunft aus betxadjtet, toaxen bie 
Sieben biefes ©nglänbexs abex tounbexbaxfte ßeiftungen, ba 
fie oon einex gexabegu ft aunensto eiten Kenntnis bex Seele 
bex bxeiten 58olfsfd)idjten geugten. Sljxe SBixfung ift benn 
autb eine mabxbaft buxdjfdjlagenbe getoefen. 

SJian oexgleidje bamit bas Ijilflofe ©eftammel eines 
SBetßmann §oHtoeg. Sdjeinbax toaxen biefe Sieben fxeili<b 
geiftxeidjex, in SBixflidjfeit abex geigten fte nux bie Un* 
fäbtgfeit biefes SJiannes, gu feinem SBotte gu fpxetfjen, bas 
ex eben nidjt fannte. Xxoßbem bxingt es bas buxdjfdjnitt* 
li(be Spaßenbixn einex beutfcben, toiffenfdjaftlidj natüxlid) 
böibft gebilbeten Sdjieibexfeele fextig, bie ©eiftigfeit bes 
englifdjen SJliniftexs nad) bem ©inbxucf abgufdjäßen, ben 
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eine auf Hiaffenmirfung aBaielenbe Hebe auf fein aar 
lauter äßiffenfdjaft aerfatftes innere ^interläfet, unb in 
33ergleidj 3U Bringen au ber eines beutfdjen Staatsmannes, 
beffen geiftreidjes ©efihmätj Bei ihm natürtid) auf einen 
empfänglidjeren SBaben trifft. Sajj ßlapb ©earge an 
©enialität einem 23ethmann gattmeg nic^t nur eBenBürtig, 
Janbern taufenbmal überlegen mar, Bemies er eben ba* 
imrdj, bag er in feinen Heben Jene garrn unb jenen 2lus* 
brutf fanb, bie ihm bas §era feines SBalfes öffneten unb 
biefes Half enblit^ reftlas feinem ^Bitten bienen liefen, 
©erabe in ber g$rimitinität biefer Spraye, ber Urfprüng* 
lidjfeit ihrer Slusbrudsfarmen unb ber Slnmenbung leicht 
aerftänblidjer, einfadjfter 33eifpiele liegt ber 23emeis für 
bie üBerragenbe, palitijdje gähigfeit biefes ©nglänbers. 
S e n n b i e Hebe eines Staatsmannes au fei® 
nem 93 a n IjaBe i <h n i d) t au meffen n a dj bem 
©inbrud, ben fie Bei einem Uniaerfitäts* 
p r a f e f j a r ^interlägt, fonbern an ber 933 i r * 
jung, bie fie auf bas 93 a I f ausüBt. Unb bies 
allein gibt aud) ben HlapaB für bie ©enialität bes 
Hebners. 

* 

Sie ftaunensmerte ©ntmidlung nuferer 93emegung, bie 
erft not menigen Sauren aus einem Hidjts heraus gegrün* 
bet mürbe unb Beute fdjan für mert gehalten mixb, aan 
atten inneren unb äußeren geinben unferes 93alfes auf 
bas f<harffte aerfalgt su merben, ift ber fteten SBerüdftdjti* 
gung unb 9lnmenbung biefer ©rfenntniffe auaufdjreiBen. 

Sa mistig autB bas Sd)rifttum ber SBemegung fein mag, 
fa mirb es badj in unferer heutigen £age größere He* 
beutung für bie gleite unb einheitliche ©raiehung ber 
aBeren unb unteren gührer hüben als für bie ©eminnung 
gegnerifdj eingestellter SJtaffen. Hur in ben feltenften 
gatten mirb ein üBeraeugter Saaialbemafrat aber ein fana* 
tifcher Kammunift fidj herBeilaffen, eine natianalfaaiaiiftifdje 
33raf<hüre aber gar ein 93u<h au ermerBen, biefes au lefen 
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uitb baraus einen ©inblicf in unfere 2Beltauffaffung au ge* 
mimten ober bte Kritif ber feinen au ftubieren. Selbft eine 
3eitung mirb nur gana feiten gelefen merben, menn fte 
nicht non oornßereht ben Stempel ber Sßarteiaugeßörigfeit 
trägt. Übrigens mürbe bies aud) menig nutzen; benn bas 
©efamtbilb einer einigen 3eitungsnummer ift ein fo aer* 
riffenes unb in feiner SBirfung fo aetfpüttertes, baß man 
oon einmaliger Kenntnisnahme feinen ©influß auf ben 
ßefer ermarten bürfte. SJlan barf unb faß aber niemanbem, 
für ben Jd)on Pfennige eine ÜRotle fpielen, anmuten, baß er, 
nur aus bem Orang nach objeftioer 21ufflärung, bauerub 
eine gegneriftße 3^iung abonniert. ©s mirb bies unter 
3eßntaufenben faum einer tun. ©rft mer ber 23emegung 
bereits gemomten ift, mirb bas Organ ber Partei, unb 
amar als laufenben üftachrithtenbienft feiner Semegung, 
bauernb lefen. 

©ana anbers ift es fipn mit bem „gerebeten“ glugblatt! 
Oas mirb ber eine ober anbere, befonbers menn er es un* 
entgeltlich befommt, oiel eher in bie §anb nehmen, um fo 
meßr, menn fcßon in ber überfdjrift ein Xßerna, bas äugen* 
blicflicß in aller ßeute 3Jiunb ift, plaftifcß beßanbelt ift. ÜTCach 
mehr ober meniger grünblicßer Ourchficßt mirb er oielleicßt 
burd) ein folcßes glugblatt auf neue ©efitßtspunfte unb 
©inftellungen, ja aud) auf eine neue SBemegung aufmerffam 
gemacht merben fönnen. Slllein auch baburd) mirb, felbft 
im günftigften galt, nur ein leifer 2lnftoß gegeben, niemals 
jebocß eine ooüenbete Xatfacße gefcßaffen. Oenn auch bas 
glugblatt fann nur au etmas anregen ober auf etmas hin* 
meifen, unb feine SBirfung mirb nur eintreten in 23er* 
binbung mit einer nacßfolgenben grünblicheren ^Belehrung 
unb 21ufflärung feiner ßefer. Oiefe ift unb bleibt aber 
immer bie •ättaffenoerfammlung. 

Oie Sttaffenoerfammlung ift aud) f <h o u 
besßalb notmenbig, meil in ißt ber ein* 
aelne, ber ficß a u n ä d) ft als merbenber 2ln* 
ßänger einer jungen 23emegung oerein* 
famt füßlt unb leicht ber 51 ngft oerfällt, 
alleinaufein, jum erftenmalbas SBi 1 b einer 
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größeren ©emeinfdjaft erhält, to a s b e i b e n 
meiften 3Jtenf<hen fräftigenb unb cttnuti* 
genbmirft. 25er gleite üötann mürbe im -Wähnten einer 
Kompanie ober eines ^Bataillons, umgeben non allen 
feinen Äameraben, leisteten $eraens aum Sturm antreten, 
als er bies, gana auf ftd) allein angemiefen, täte. 3m Wubel 
fühlt er immer noch etmas geborgen unb memt auch in 
ber 2Birflid)feit taufenb ©rünbe bagegen fpräcfjen. 

25ie ©emeinfamfeit ber großen Äunbgebung aber ftärft 
nicht nur ben eingelnen, fonbern fie nerbinbet auch unb 
hilft mit, Äorpsgeift au eraeugen. 25er 9Jiann, ber als erfter 
Vertreter einer neuen ßefre in feinem Unternehmen ober 
in feiner Sßerfftätte ferneren SBebrängniffen ausgefeßt ift, 
bebarf nottnenbig jener Stärfung, bie in ber ttberaeugung 
Hegt, ein ©lieb unb Kämpfer einer großen umfaffenben 
Äörperfchaft au fein. 25en ©inbrud biefer Äörperfehaft er* 
hält er jebodj erftmaiig nur in ber gemeinfamen SJtaßen* 
funbgebung. Sßenn er aus feiner Keinen Slrbeitsftätte ober 
aus bem großen ^Betrieb, in bem er ß<h recht Hein fühlt, 
3um erften 9Jlale in bie aftaßenoerfammlung htw^titritt 
unb nun Xaufenbe unb Xaufenbe oon Sftenfchen gleicher 
©efinnung um fich h**t, toenn er als Su(henber in bie ge* 
maltige 2Birfung bes fuggeftioen Waufdjes unb ber 33e* 
geifterung oon brei* bis oiertaufenb anberen mitgeriffen 
mirb, toenn ber ßdjtbare ©rfolg unb bie 3ttftimmung oon 
Xaufenben ihm bie Widjtigteit ber neuen ßehre beftätigen 
unb aum erftenmal ben 3tneifet an ber SEBahrheit feiner bis* 
herigen Itberaeugung ermeden — bann unterliegt er felbft 
bem aauberhaften ©inftuß beffen, toas toir mit bem SBori 
3Jtaßenfuggeftion beaeiihnen. 2)as SBoßen, bie Sehnfudjt, 
aber auch bie Äraft oon Xaufenben aHumuliert [ich in 
jebem einaelnen. 2)er äftamt, ber atoeifetnb unb fdjtoanfenb 
eine folche SBerfamntiung betritt, oerläßt jte innerlich ge* 
feftigt: er ift aum ©lieb einer ©emeinfdjaft gemorben. 

25ie nationalfoaiatiftifche SBetoegung barf bas nie oer* 
geffen unb fie barf [ich insbefonbere nie oon jenen bürger* 
liehen ©impeln beeinfluffen laßen, bie alles beffer mißen, 
aber nichtsbeftomeniger einen großen Staat famt ihrer 
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eigenen Gtjiftens unb ber $>errf<haft ihrer klaffe oerjpielt 
haben. 3a, fie jtnb ungeheuer gefreit, fönnen alles, net* 
fielen febes — nur eines allein haben fie nicht oerftanben, 
nämlich 8U oerljinbern, ba& bas beutfche 93olf in bie kirnte 
besSUtarjisnuis falle. J)a haben fte erbarmlichftunb iämmer* 
lichft oerfagt, fo bafj ihre jetjige (Singebitbetheit nur Dünfel 
ift, ber als Stols befamttlich immer neben ber Dummheit 
an einem §015 gebeiht. 

2Benn biefe SKenfdjen heute bem gebrochenen 2Bort 
feinen befonberen 2Beri gubiHigen, tun fte bies übrigens 
nur, toeil fie non ber SBirfungslofigfeit ihrer eigenen ÜRebe= 
reien (ich, (Sott fei fiob unb 3)anf, fchon felbft grünblichft 
übergeugt haben. 



7. Kapitel 

£)a3 Gingen mtf ber rofen 3tonf 

3dj ^aöe 1919/20 unb auch 1921 perföitli«^ fogenannte 
bürgerliche 23erfammlungen befugt. Sie übten auf mid) 

immer benfelbeti ©inbruef aus mie in meiner Sugenb ber 
befohlene fiöffel ßebertran. SJian fall ihn nehmen, unb er 
faß feljr gut fein, aber er fdjmedt fdjeu&iidj! Sßürbe man 
bas beutfdje 33oIf mit Striefen gufammenbinben unb es 
mit ©emalt in biefe bürgerlichen „Äunbgebungen“ Ijinein* 
gieren unb bis nach Sdjlufj {eher SBorftettung bie $üren 
abfperren unb feinen hetemsiaffen, }a fönnte bas oielieicht 
in einigen Sahrhunberten auch gutn ©rfolge führen. Sitter* 
bings muß ich affen geftehen, baf$ mich bann mahrfcheinlidj 
bas ßeben nicht mehr freuen mürbe unb id) bann lieber 
aud) gar fein JDeutfdjer mehr fein mottte. Sftachbem man 
aber bas, (Bott fei ßob unb 3)anf, nicht fann, fott man fidj 
nur nic^t munbern, menn bas gefunbe unb unaerbarbene 
SBaif „bürgerliche «ttiaffenoerfammlungen“ meibet mie ber 
£eufel bas SBeihmaffer. 

3<h höbe pe fennengelernt, biefe Sßraphdett einer bürger* 
liiert SBettanfchauung, unb munbere mich mirflich nicht, 
fanbern oerftehe, marum fie bem gefprochenen SBort feiner* 
iei SBebeutmtg beimeffen. 3<h befugte bamals SBerfamm* 
iungen ber 3)emofraten, ber 3)eutf<hnationaIen, berlDeutfch* 
SBoIfsparteiter unb auch ber SBaperifchen Sßalfsparteiler 
(baper. 3entrum). SBas einem babei fofort auffiel, mar bie 
homogene ©efdjtoffenheit ber 3uf)örer. ©s maren faft immer 
nur Sßarteiangehörige, bie an einer folgen Äunbgebung 
teilnahmen. 2)as ©ange, ohne jebe 3)ifgiplin, glich mehr 
einem gähnenben ßartenfpielflub als einer Sßerfammlung 
bes Sßoifes, bas foeben feine größte -fteoolution burchgemadjt. 
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Um biefe ftiebliche Stimmung 3U erhalten, gefdjah benn 
auch non jetten bet Referenten alles, mas nur gefchehen 
tonnte. Sie rebeten, ober beffet, fie lajen meift Reben not, 
im Stil eines geistreichen 3eitungsartifels ober einer 
miffenfchaftlichen Slbhanblung, mieben alle Kraftmörter unb 
Brauten hie unb ba einen fdjmä<hli<hen profejforalen 2Bit$ 
bagmifchen, bei bem ber etjremoerte SBorftanbstifdj pfliiht=* 
gemäß 3U lachen begann; menn auch nicht laut, alfo auftei* 
genb gu lachen, jo boch ootnehtn gebämpft unb aurütfljattenb. 

Xlnb überhaupt fchon biefer SBorftanbstijih! 
fah änmal eine SBetfammlung im SBagnetsSaal gu 

SJlünihen; es mar eine Kmtbgebung anläßlich ber SBiöbet* 
fehr bes Xages ber SBöIferjchlacht bei ßeipgig. $)ie Rebe 
hielt ober las ein mürbiger alter gert, Sßrofeffot an irgenb* 
einer llnioerfität. Sluf bem Sßobium faß ber SBorftanb. £infs 
ein Rtonofet, rechts ein SRonofel unb gmifchenbtein einer 
ohne Rtonofel. Sille brei im ©ehrod, jo baß man ben ©in* 
brud erhielt entmeber eines ©erichtshofes, ber joeben eine 
ghtridjtung oorhat, ober einer feierlichen Kinbtaufe, 
{ebenfalls alfo eines mehr religiöfen SBeiheaftes. 3)ie fo* 
genannte Rebe, bie ftch gebrudt oielleicht gang fdjön aus* 
genommen hätte, mar in ihrer Sßitfung einfach fürchterlich. 
Schon nach breioiertel Stunben böfte bie gange Sßerjamm* 
lung in einem Xranceguftanb bahin, ber nur unterbrochen 
mürbe oon bem ginausgehen eingelnet Rtännlein unb 
SBeiblein, bem ©efiapper ber Kellnerinnen unb bem 
©ahnen immer gahlreidjetet 3uhörer. 3)rei Slrbeiter, bie, 
fei es aus Reugierbe ober als beauftragte Sßoften, in ber 
Sterfammlung anmefenb maren, unb hinter benen ich mich 
poftierte, blidten fith oon 3eit 3U 3ßÜ mit fchlecht oert)ehis 
tem ©rinjen an unb fließen fich enblich gegenjeitig mit bem 
©Ebogen, morauf fie gang leife ben Saal oerließen. SJlan 
fah es ihnen an, baß fie um feinen $reis ftören moKten. 
©s mar bies bei biefer ©ejeltfcfjaft auch mirflich nicht not* 
menbig. ©nbtidj jthien fich bie Sßerjammtung bem ©nbe gu* 
guneigen. Rachbem ber sprofeffot, beffen Stimme unterbeffen 
immer leifer unb leifer gemorben mar, feinen SBortrag be* 
fthloffen hatte, erhob fich ber gmifchen ben beiben Rlonofei* 
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trägem ftftenbe SBerfammlungsIeiter unb fchmetterte bie 
anmefenben „beutfdjen Schmeftern“ unb „brüber“ an, tote 
graft fein Danfgefüljl fei unb ihre Cmpfinbung in biefer 
Aidjtung fein müffe für ben einzigartigen unb tyxxWfytn 
Vortrag, ben ihnen $err ^rafeffar £. in ebenfa genuftreicher 
mie grünblidjer unb tiefjchürfenber Art i)ier gegeben h&be, 
unb ber im mahrften Sinne bes SBartes ein „inneres Er¬ 
leben“, ja eine „Xat“ gemefen fei. Cs mürbe eine ^ßrafa= 
nierung biefer meiljeuaßen Stunbe bebeuten, mailte man 
an biefe litten Ausführungen nad) eine Disfuffian anfügen, 
fa baft er beshalb im Sinne aller Anmefenben aan einer 
fallen Ausfprache abfehe unb ftatt beffen äße erfuche, fidj 
aan ben Siften gu erheben, um einguftimmen in ben Auf 
„9Bir jtnb ein einig balf aan brübern“ ufm. CnbHd) fat= 
berte er als Abfd)Iuft zum ©efange bes Deutfdjlanbliebes auf. 

Unb bann fangen jte, unb mir !am es aar, als ab fdjan 
bei ber zweiten Straphe bie Stimmen etmas meniger 
mürben unb nur beim Aefrain mieber mastig anfdjmaßen, 
unb bei ber britten aerftärfte fith biefe Cmpfinbung, fa baft 
ich glaubte, baft nicht äße gang flcher im Xejt gemefen fein 
mögen. 

Aßein mas tut bies gur Sache, menn ein falches £ieb in 
oaßer Snbrunft aus bem §ergen einer beutfdjnatianalen 
Seele gum §immel tönt. 

Daraufhin aerlar ft<h bie berfammtung, b. h- es eilte 
Jeber, baft er fdjneß htnausfam, bie einen gum bier, bie 
anberen in ein Cafe unb mieber anbere in bie frifche £uft. 

Samohl, hinaus in bie frifche ßuft, nur hinaus! Das mar 
auch meine einzige Cntpfinbung. Unb bas faß gur berherr* 
lichung eines helbenmütigenAingens aan^unberttaufenben 
aan ^reuften unb Deutfdjen bienen? 5ßfui Xeufel! unb 
mieber Sßfui Xeufel! 

Sa etmas mag bie Aegierung freilich lieben. Das ift 
natürlich eine „friebliche“ berjammlung. Da braucht ber 
Atinifter für Auhe unb Drbnung mirflith feine Angft gu 
haben, baft bie SBogen ber begeiftermtg plöftlidj bas be* 
hörbliche Afaft bürgerlicher Anftänbigfeii fprengen fönnten; 
baft plöftlich im Aaufche ber begeiftermtg bie Alenfchen aus 
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bem Saale ftrömen, nidjt um ins Cafe ober SBirtsljaus gu 
eilen, fonbern um in 93teterteüjen in gleichem Sdjritt unb 
Xritt mit „Deutjdjlanb I)od) in Eieren“ burd) bie Strafen 
bet Stabt gu marfdfieren unb einer rubebebürftigen 
$oligei baburd) Unannebmlidjfeiten gu bereiten. 

3Tein, mit foldjen Staatsbürgern tarn man gufrieben 
fein. 

* 

dagegen maren bie nationalfogialiftifdjen 33erfamm* 
langen aUerbings feine „frieblidjen“ 93erfantmlungen. Da 
prallten ja bie SBogen gmeier SBeltanfdjauungen gegenein= 
anber, unb fte fdjloffen nidjt mit bem faben §erunterleiern 
irgendeines patriotifdjen Siebes, fonbern mit bem fanati* 
jdjen Rusbrudj oölfifdjer unb nationaler Seibenfdjaft. 

Cs toar gleich oon ^Beginn an mistig, in unferen 5Ber* 
jammlungen blinbe Difgiplin eingufüljren unb bie Rutori* 
tat ber SBerfammlungsIeitung unbebingt fidjerguftellen. 
Denn toas mir rebeten, mar nid)t bas fraftlofe ©emäfd) 
eines bürgerlidjen „Referenten“, fonbern mar burdj Snljalt 
unb gorm immer geeignet, ben Eegner gur Entgegnung 
gu reigen. Unb ©egner maren in unferen Söerfammlungen! 
2Bie oft famen fte Ijerein in biden Mengen, eingelne §e^er 
gmifdjen iljnen unb auf allen ©efidjtern bie Übergeugung 
miberfpiegelnb: §eute mailen mir Sdjlufj mit eud)! 

3a, mie oft ftnb fie bamals budjftäblid) in Kolonnen Jjer* 
eingefüljrt morben, unfere gremtbe oon ber roten garbe, 
mit ber oorljer genau eingetridjterten Rufgabe, §eute abenb 
ben gangen Äram auseinanbergu|auen unb ber ©efdjidjte 
ein Cnbe gu tnadjen. Unb mie oft ftanb bann alles auf 
Spiij unb Änopf, unb nur bie rüdfidjtslofe Energie unferer 
Söerfammlungsleitung unb bas brutale Draufgängertum 
unferes Saalfdjutjes fonnte immer mieber bie gegnerifdje 
Rbfidjt oereiteln. 

Unb fie Ratten allen Erunb, gereigt gu fein. 
Sdjon bie rote garbe unferer ^lafate gog fie in unfere 

Rerfammlungsfäle. Das normale SBürgertum mar ja gang 
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entfeßt batübet, baß au<b toit gurn ÜRot bet SBoIfdjemifen ge* 
griffen batten, unb ntan fab batin eine febt gmeibeutige 
6a<be. 2)ie beutfcbnationalen ©eifter flüfterten fidj int 
ftiEen immer mieber ben Söerbadjt gu, baß mir im ©tunbe 
genommen audj nur eine Spielart bes SJtarjismus mären, 
oielleidjt überhaupt nur oerfappte 9Jlarjiften ober beffer 
Sogialiften. $)enn ben Ünterftbieb gmißben Sogialismus 
unb 9Jtat£ismus haben biefe Äöpfe bis heute no<b nid)t be= 
griffen. SBefonbets als man auifj no<b entbecfte, baß mir 
in unferen SBerfammlungen grunbfäßlid) feine „tarnen unb 
§erren“, fonbern nur „33oIfsgenoffen unb sgenoffimten“ be* 
grüßten unb unter uns nur oon parteigenoffen fptadjen, 
ba fdjien bas marsiftifdje ©efpenft für oiete unferer ©egner 
ermiefen. 2ßie oft haben mir uns gerüttelt oor ßadjen 
über biefe einfältigen bürgerlichen 5lngftbafen, angefidjts 
bes geiftooüen SRätfelratens über unfere §erfunft, unfere 
5lbfi(bten unb unfer 3*el. 

2Bir haben bie rote garbe unferer piafate nach genauem 
unb grünblidjem Überlegen gemäblt, um baburdj bie linfe 
Seite gu reigen, gut ©mpörung gu bringen unb fie gu oer* 
leiten, in unfere Söerfammlungen gu fommen, menn auch 
nur, um fie gu fprengen, bamit mir auf biefe Sßeife über= 
baupt mit ben Seuten reben fomtten. 

©5 mar nun föftlicb, in biefen fahren bie -ftatlofigfeit unb 
auch $ilflofigfeit unferer ©egner an ihrer emig fcbmanfen* 
ben Saftif gu oerfolgen, ©rft forberten fie ihre Anhänger 
auf, oon uns feine ÜKotig gu nehmen unb unfere 33erjamm= 
lungen gu meiben. 

$)ies mürbe auch im allgemeinen befolgt. 
3)a aber im Saufe ber 3ett eingelne benno<b famen unb 

biefe 3abl ft<b langfam, aber immer mehr oermebrte unb 
ber ©inbrucf unferer Sehre erfidjtlid) mar, mürben bie 
gübter allmählich tieroös unb unruhig unb oerbobrten fi(b 
in bie Übergeugung, baß man biefer ©ntmicflung nic^t emig 
gufeben bürfe, fonbern mit Xettot ein ©nbe bereiten müffe. 

^Daraufhin famen nun bie Slufforberungen an bie 
„flaffenbemußten Proletarier“, in üölaffen in unfere 23er* 
jammlungen gu geben, um bie „monarcbiftifcbe, reaftionäre 
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$et}e“ in iljren Pertretern mit ben gäuften bes prole* 
tariats gu treffen. 

2)a maren auf einmal unfere Perfammlungen fdjon brei* 
oiertet Stunben oor bet 3^t gefüllt mit Arbeitern. Sie 
glidjen einem puloerfafj, bas jeben 2Iugenbli<f in bie 2uft 
geljen fomtte unb an bem fdjon bie brennenbe ßunte lag. 
25odj fam es immer anbers. 25ie 9ttenfdjen famen Ijetein 
als unfere geinbe unb gingen Jjuutus, menn fdjon nidjt 
als unfere änpnger, fo bo$ als nad)benflidj, }a fritifdj 
geworbene Prüfer ber SRidjtigfeit iljrer eigenen 2eljre. 
5lllmäljtidj aber mürbe es fo, baß nadj meinem breiftün* 
bigen Portrag Slnpnger unb ©egner in eine eingige be* 
geifterte SJlaffe gufammenfdjmolgen. 25a mar bann jebes 
Signal gum Sprengen oergeblidj. Unb ba befamen es bie 
gürtet erft redjt mit ber Slngft gu tun, unb man menbete 
fidj mieber benen gu, bie gegen biefe Xaftif fdjon früher 
Stellung genommen ptten unb bie jetjt mit einem gemiffen 
Sdjein oon SKedjt auf iljre 2lnfidjt ^intotefett, bas allein 
9lidjtige fei es, bem Arbeiter grunbfät|tidj ben Pefudj 
unferer Perfammlungen gu oerbieten. 

25a famen fie nidjt mehr ober bodj weniger. SlUein fdjon 
nadj furger 3eÜ begann bas gange Spiel erneut oon oorne. 

25as Verbot mürbe bodj nii^t gehalten, bie ©enoffen 
famen immer mehr, unb enblidj Jiegten mieber bie 2tn* 
bänger ber rabifafen Xaftif. 2Bir foüten gefprengt werben. 

SBenn fidj bann nadj gmei, brei, oft audj adjt unb gehn 
Perfammlungen ^erausftellte, bajg bas Sprengen leister 
gejagt als getan mar, unb bas Ergebnis jeber eingelnen 
Perfammlung ein Slbbrödeln ber roten Kampftruppen be* 
beutete: bann fam plötjlidj mieber bie anbere Carole: 
„Proletarier, ©enoffen unb ©enoffinnen! eibet bie Per* 
fammfungen ber nationalfogialiftif^en $etjer!“ 

25ie gleidje, ewig fdjwanfenbe Xaftif fanb man übrigens 
audj in ber roten preffe. Palb oerfudjte man uns totgu= 
fdjweigen, um fi($ bann oon ber 3toe(fiofigfeit biefes 23er* 
fudjs gu übergeugen unb mieber gum ©egenteif gu greifen. 
2ßir mürben jeben Xag irgenbwo „ermahnt“, unb gmar 
meiftens, um bem Arbeiter bie unbebingte 2ädjerüdjfeit 
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unferer gangen ©sifteng Hargumadjen. Sftad) einiget 3^* 
mußten bie Werten aber bod) füllen, baß uns bas nid)t nur 
niißt fcßabete, fonbetn im ©egenteil infofetn mißte, als 
natürlich niete eingetne jtdj bocß bie gtage notlegen mußten, 
roarum man benn einet ©rftßeinung foniet SBorte tnibme, 
tnenn fte eine fo tä<ßerti<ße mar. 2)ie £eute mürben neu= 
gierig, darauf fdjmenfte man ptößticß unb begann uns eine 
3eittang als maßte ©enetaloetbretßet bet 3Jtenf(ßßeit gu 
beßanbetn. 3lrtifet übet 3lttifel, in benen unfet 23erbtecßei= 
tum erläutert unb immer tniebet aufs neue bemiefen mürbe, 
SJanbalgefdjicßten, menn autß non 3t bis 3 aus ben gin= 
gern gefogen, fottten bann no<ß ein übriges tun. 3tttein 
non bet Sßirfungstofigfeit aud) biefer Angriffe ftßien man 
fi(ß ttacß futget 3^t übergeugt gu ßaben; im ©runbe ge* 
nommen ßatf bies altes ja nur mit, bie allgemeine 3tuf^ 
merfjamfeit erft re<ßt auf uns ju fongentrieren. 

3tß ßabe bamats ben Stanbpunft eingenommen: ©ang 
gteicß, ob fie über uns tacßen ober fdjimpfen, ob fie uns 
als §ansmurfte ober ats 93erbte<ßet ßinftelten; bie |>aupi= 
facße ift, baß fie uns etmäßnen, baß fie fidj immer mieber 
mit uns befcßäftigen unb baß mir attmäßtid) in ben 3lugen 
ber 3trbeiter felbet mitfließ ats bie Sftacßt erfeßeinen, mit 
ber gut 3e*t allein noeß eine 3luseinanbetfeßung ftattfinbet. 
3Bas mir mitfließ ftnb unb mas mir mirftieß motten, bas 
merben mir eines feßonen Xages ber jübifeßen 3?teffemeute 
feßon geigen. 

©in ©runb, marum es bamats meift nießt gu bireften 
Sprengungen unferer SBetfammlungen fam, mar atterbings 
aueß bie gang ungtaubtieße geigßeit ber güßtet unferer 
©egner. 3n alten fritifeßen gälten ßaben fie fteine 
§änseßen oorgefeßidt, ßöeßfiens außerßatb ber Säte auf bas 
SRefuttat ber Sprengungen gemartet. 

2ßit maren über bie 3lbfießten ber §errfeßaften faft immer 
feßr gut unterrießtet. Üftießt nur, meit mir aus 3^edmäßig^ 
feitsgrünben fetbft oiele ^arteigenoffen innerhalb ber roten 
gormationen fteden ließen, fonbern meit bie roten 3)raßt= 
gießet fetbft oon einer, in biefem gatte uns feßr nüßtießen 
©efeßmäßigfeit ergriffen maren, mie man fte in unferem 
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beutfipn SBolf leibet übetpupt fep pufig finbet. Sie 
tonnten nic^l bidjt galten, memt fie fo etmas ausgebrütet 
ptten, uttb ämar pflegten fie meiftens fdjon 5U gatfetn, ep 
nod) bas ©i gelegt mat. So ptten mit oft unb oft bie 
umfaffenbften Sßotbetettungen gettoffen, ope baß bte toten 
Sprengtommanbos felbft aud) nut eine 2tpung befaßen, 
tote nap ipen bet $inausmutf beootftanb. 

IDiefe 3^it gmang uns, ben S«pß unfetet Söerfammtungen 
felbft in bie §anb gu neunten; auf ben beprbtidjen Sdpß 
tarnt ntan nie reipen; im ©egenteil, et fommt etfapmtgs* 
gemäß immet nut ben Stötetn jugute. IDenn bet einige 
tatfäpidje ©tfolg eines beprbtidjen ©htgteifens, unb gmat 
burdj ^oligei, mar pd^ftens bie Stuftöfung bet SBerfamm* 
lung, atfo ipe Sdjließmtg. Unb bas toat ja autß einjig 
bas Siel unb bie 2lbfid)t bet gegnerifpn Stötet. 

Übetpupt pt fidj per bei bet ^ßoligei eine Sßtajis pt* 
ausgebilbet, bie bas Hngepuerlidjfte an -Kepsmibrigteit 
barftettt, bas man fidj ootftellen fann. SBenn namtid) butdj 
irgenbmetp IDropngen bet SBeptbe befannt toitb, baß bie 
©efap einer SBetfammlungsfprengung beftep, bann oet* 
pftet biefe nidjt bie Oropt, fonbetn oetbietet ben anbeten, 
Hnpulbigen, bie SBerfammtung, auf metp SBeispit fidj 
ein normaler Sßotiaeigeift notß foloffal oiel einbitbet. Sie 
nennen es eine „ootbeugenbe -äKaßnaßme gut 23etpnbe* 
tung einet ©efeßmibrigteit“. 

Oet entfdjtoffene SBanbit pt es atfo jeberseit in bet 
§anb, bem anftänbigen 9Jtenf<pn feine potitifp Xatigfeit 
unb ^Betätigung unmögtp gu madjen. 5m -Kamen bet 
Kup unb Dtbnung beugt fp bie Staatsautorität oor bem 
SBanbiten unb erfudjt ben anbeten, biejen gefättigft nic^t 3U 
ptono^ieren. SBenn atfo -Kationatfoaiatiften an gemiffen 
Stetten SBerfammtungen abptten roottten unb bie ©emert* 
fünften erflärten, baß bies gu einem SBibetftanb feitens 
ipet SJtitglieber fiipen mürbe, bann feßte bie 5{3oti3ei bei* 
leibe npt biefe etptefjerifipn SButfdjen pntet Sdjtoß unb 
Kieget, fonbetn oerbot uns bie Söetfammlung. 5a, biefe 
Organe bes ©efeßes befaßen fogat bie unglaublidje S(pm* 
lofigfeit, uns bies ungültige SKale fdjrifttid) mitäuteiten. 

19 Eitler, 3Jlctn Äampf 
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SBößte man fid) not fallen ©oentuatitäten fdjüßen, 
mußte man atfo bafür forgen, baß jeher SBerfudj einer 
Störung fdjon im Äeim unmögtidj gemadjt mürbe. 

hierbei !am aber nodj fotgenbes in SBetradjt: 3 e b e 
SBerfammtung, bie i^ren Sdjuß ausfdjtieß* 
lidj bur dj bie Sßotisei erhält, bisfrebitiert 
bie SBetan ft alter in ben 21 u g e n bet breiten 
9Jt a f f e. SBerfammlungen, beren 2lbhattung nur burdj bie 
2tb[tetlung eines großen Sßoliseiaufgebots garantiert mer* 
ben, mitten mißt merbenb, infofern bie SBorausfeßmtg gum 
©emimten ber unteren Scßidjten eines SBotfes immer eine 
erfidjtlid) oorljanbene Äraft ift. 

So mie ein mutiger SJtann grauentjersen teidjter erobern 
mirb als ein geigting, fo geminnt eine b^I^^bafte SBe* 
megung aud) eher bas §ers eines SBottes als eine feige, bie 
nur burdj potiseitichen S(ßuß am ßeben erhalten mirb. 

23efonbers aus biefem leßteren ©runbe mußte bie junge 
Partei bafüt forgen, ihre ©|iften3 felbft su oertreten, fidj 
felbft au fdjüßen unb ben gegnerifchen Terror fetbft su 
bredjen. 

3)er SBerfammlungsfdjuß mürbe aufgebaut: 
1. auf einer energifdjen unb pfgcfjologifd) 

ridjtigenßeitungberSSerfammlung; 
2. auf einem organifierten Drbnertrupp. 
SBenn mir -ftationatfosialiften bamals eine SSerfammlung 

abhielten, maren mir Herren berfetben unb nid)t ein 
anberer. Unb mir haben biefes £errenredjt ununterbrodjen, 
in jeher SKinute ftßärfftens betont. Xtnfere ©egner mußten 
gans genau, baß, mer bamals prooosierte, unnadjfidjtltd) 
hinausflog, unb mären mir felbft nur ein $)ußenb gemefen 
unter einem halben Xaufenb. 3n ben bamaligen SBerfamm* 
langen, befonbers außerhalb SJtündjens, trafen auf fünf* 
5etjn, fe<hsehn -ftationatfosiatiftett fünf*, fedjs*, fieben* unb 
aißtbunbert ©egner. 5lßein mir hätten bemtodj leine $ßto= 
Dotation gebulbet, unb unfere 23erfammlungsbefud)er muß¬ 
ten fehr gut, baß mir uns lieber hätten totfdjlagen taffen, 
ats su fapitulieren. ©s mar audj öfter als einmal, baß fidj 
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eine $anbooII parteigenofjen gegen eine brüHenbe unb 
f<blagenbe rote Übermalt ^elbenmiitig burd)gefetjt §at. 

Sidjerlt tociren in [oldjen gäHen biefe fünfgebn ober 
gtoangig SJtann gutn Sdjlujfe überumltigt toorben. SlKein 
bie anberen tourten, ba| oorber minbeftens ber hoppelten 
ober breifadjen 3a$l oon ihnen ber 6djäbet eingetragen 
toorben toäre, unb bas risfierten fte nid)t gerne. 

2Bir haben aus bem Stubium marjijtifdjer unb 
bürgerli^er Perfammlungsteibnif 5U lernen oerfutbt unb 
haben aud) gelernt. 

3)ie aJiarjiften bitten oon jeher eine blinbe IDifgiplin, jo 
baf$ ber ©ebanfe ber Sprengung einer marjiftifcben 93er* 
fammlung toenigftens oon bürgerliiber Seite gar ni(bt fotn* 
men fomtte. Um jo mehr bejdjäftigten jtdj immer bie -Koten 
jelbft mit berlei Slbfidjten. Sie b&tten es attmäbli<b tti<bt 
nur 3U einer beftimmten Söirtuofttät auf biejem ©ebiete ge* 
bracht, jonbern gingen enblicb jo toeii, in großen ©ebieten 
bes Reiches eine ni<btmarsiftijd)e Sßerjammlung an ft 
jdjon als prooofation bes Proletariats 5U begeidjnen; be* 
jonbers bann, toemt bie J)rabt3ieber nritterten, bajj bei ber 
SBerjammlung ibr eigenes Sünbenregifter oietteidjt aufs 
gewählt toerben fönnte, um bie 3^iebertrai^t ihrer oolfs* 
belügenben unb oolfsbetrügerifdjen £ätigfeit gu enthüllen. 
Sourie bann auch eine jote Perjammlung angefünbigt 
tourbe, erhob bie gefamte rote Preffe ein roütenbes ©eftbrei, 
toobei ftd) biefe pringipiellen ©efetjesoerctter nicht feiten als 
erftes an bie SBebörben toanbten mit ber ebenfo bringenben 
als brobenben SBitte, biefe „Prooofation bes Proletariats“, 
„auf ba& ärgeres oerbiitet toerbe“, fofort gu oerbinbent. 
3e naib ber ©rö&e bes beamteten Äalbsfopfes roäblten 
fte ihre Spraye unb ergielten ihren ©rfolg. SBefanb fi(b 
aber auf einem foldjen poften ausnabtnsroeife n)ir!Ii(b ein 
beutfdjer ^Beamter, nid)t eine beamtete Kreatur, unb lehnte 
bie unoerfcbämte 3wtnutung ab, bann folgte bie bekannte 
Stufforberung, eine foI(be „Prooofation bes Proletariats“ 
ni(bt gu bulben, jonbern jtdj am Sounbfooielten in üülaffen 
in ber SBerjammlung eingufinben, um „ben bürgerlichen 

19* 
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Kreaturen mit §ilfe bet fdjmieligen gauft bes Sßroleta* 
riats bas fdjanboolle §anbmetf ju legen". 

Run muß man ja eine bütgetlidje SSetfammlung gelegen, 
muß ihre SSerfammlungsIeitung in intern gangen Sammet 
unb in ihrer Slngft einmal miterlebt haben! ©at oft mürbe 
ja auf foldje Drohungen bi« eine SBerfammlung glatt ab* 
gefagt. Smrner mar aber bie gurcfjt fo groß, baß man ftatt 
um a<bt W)t feiten oor breioiertel neun Uhr ober neun Uhr 
gut Eröffnung tarn. 2)et Söorfißenbe bemühte fi<b bann but<b 
neununbgmangig Komplimente, ben anmefenben „§etten 
ber Dppofition“ flarguntadjen, mie fehr er unb au<b alle 
anberen SInmefenben fidj innerlich freuten (glatte £üge!) 
über ben SBefuch oon Rtännern, bie no(b nic^t auf ihrem 
23oben ftünben, meil ja nur burch gegenteilige 3lusfpta<he 
(bie er bamit gleich oon oombereht feierlidjft gufagte) 
bie Sluffaffungen einanbet nähergebradjt, bas gegenfeitige 
SSerftänbnis gemecft unb eine SBrücfe gef(blagen merben 
tonnte. 2Bobei er nebenbei noch oerficherte, baß es feines* 
megs bie Slbfidjt ber Söerjammlung märe, ßeute ihrer bis« 
berigen Ruffaffung etma abfpenftig gu machen. ^Beileibe 
nein, es folle nur jeher nach feiner gaffon felig merben, 
aber auch ben anberen felig merben taffen, unb barum bitte 
er, baß man ben Referenten feine Slusführungen, bie ohne¬ 
hin nicht febr lange fein mürben, gu ©nbe führen laffe unb 
ber SBBelt nicht auch in biefet SSerfammlung bas befchämenbe 
S<baufpiel bes inneren beutfdjen 23tubethabets biete . . . 
23rrrr. 

3)as SBruberootf oon lints h<*tte bafür atlerbings meift 
fein SBerftänbnis; fonbern ehe ber Referent notb begonnen 
hatte, mußte er unter ben müfteften SBefdjimpfungen auch 
fchon gufammenpacfen; unb man erhielt nicht feiten ben 
©inbtucf, als ob er bem Sdjitffal noch banfbar märe für 
bie fdjnelle Slbfürgung ber marteroollen Sßtogebut. Unter 
ungeheurem Speftafel oerließen folche bürgerliche 33et* 
fammlungstoreabore bie 5trena, fofern fie nicht mit get* 
hzulUn Köpfen bie Xreppen hiounterflogen, mas fogar oft 
ber galt mar. 

60 bebeutete es für bie Rtarsiften aüerbings etmas 
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bleues, als mir SKationatfosiatiften unfere erften SBer* 
fammtungen aufsogen unb befonbers tote mit fie aufsogen. 
Sie !amen herein in bet Übetseugung, bas Spielten, bas 
fie fo oft gefpiett, felbftoerftänbticb audj bei uns miebetboten 
SU fönnen. „§eute rnadjen mit Schluß!“ 2ßie fo mannet tja* 
nicht biefen Saß beim §ereingeljen in unfete Sßetfammlung 
großmäulig einem anbeten sugerufen, um btißfdjnett, ehe 
et noch sum streiten 3uüßbeu*uf fatn, fdjon not bem Saals 
eingang su fißen. 

Srftens mat fdjon bie fieitung bet SBetfammlung bei uns 
eine anbete. (5s mutbe nicht batum gebettelt, unfeten 93ot* 
ttag gnäbigft su geftatten, auch nicht non oornbetein jebem 
eine enbtofe 3tusfpracbe sugeficbett, fonbetn fursetbanb feft* 
geftettt, baß bie fetten bet SBerfammtung mit feien, baß 
mit infotgebeffen bas §austedjt befaßen unb baß jebet, bet 
es magen fottte, auch nut einen 3u>if$entuf su machen, 
unbatml)etsig bott biuausftöge, oon mo et ^eteinge!om= 
men fei. 35aß mit meitet jebe SBerantmortung füt einen 
folgen SBurftben abtebnen müßten; menn 3ett bleibe unb 
es uns paßte, fo mütben mit eine IDisfuffion ftattfinben 
taffen, menn nid)t, bann feine, unb bet $ett ÜRefetent, $g. 
Sounbfo, t)abe jeßt bas 2Bort. 

Schon batübet ftaunten fie. 
3meitens oetfügten mit übet einen fttaff organifierten 

Saatfdjuß. SBei ben bürgerlichen Parteien pflegte biefet 
Saatfcbuß obet beffet Drbnerbienft meiftens aus fetten 
SU hefteten, bie in bet Sßütbe ihres 3lltets ein gemiffes 
Sintert auf Autorität unb üRefpeft su befißen glaubten. i)a 
fi<b nun bie marjiftifcb oetßeßten Waffen um Sitter, Stuto* 
tität unb SRefpeft nicht im getingften fümmetten, mat bie 
Sjiftens biefes bürgerlichen Saatfcbußes praftifcb fosufagen 
aufgehoben. 

3(h bube gleich su ^Beginn unfetet gtoßen SBetfammtungss 
tätigfeit bie Dtganifation eines Saalfdjußes eingeleitet als 
einen €>tbnetbienft, bet grunbfäßticb tautet junge 
33urf<ben umfaßte. (5s maten sum Xeit &ameraben, bie ich 
oom SD^ititätbienft fyet fannte, anbete etft gemonnene junge 
^atteigenoffen, bie oon allem SInbeginn batübet belehrt 
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unb baraufbin exogen mürben, baß Xerror nur burcb 
Xerror su Bremen fei, baß auf biefet ©rbe ber SJtutige unb 
©nt jdjloffene noch ftets ben (Erfolg für fid) gehabt bube; 
baß mir für eine gemaltige 3bee fechten, fo groß unb er* 
buben, baß fie fefjr mobl oerbiene, mit bem lebten Xropfen 
23Iut befdjirmt unb befdjüßt ju toerben. Sie maren burdj= 
brungen non ber 2ebre, baß, menn einmal bie SBernunft 
fdjroeige unb bie ©emalt bie leßte ©ntfdjeibung bube, bie 
befte SBaffe ber SBerteibigung im Angriff Hege; unb baß 
unferer Drbnertruppe ber $Ruf fchon norangeben müffe, 
fein Xebattierflub, fonbern eine sum Siußerften ent* 
fcbloffene Äampfgemeinfcbaft gu fein. 

Unb mie butte fid) biefe 3ugenb nic^t nad) einer folgen 
Carole gefebnt! 

2Bie ift biefe gelbaugsgeneration enttäuf(bt unb entrüftei 
gemefen, noK ©fei unb Slbfcbeu über bie bürgerliche 
Scbluppfcbmänaigfeit. 

Xa tourbe es einem fo recht ftar, mie bie ÜReooIution 
mirflicb nur banf ber oerbeerenben bürgerlichen gübrung 
unferes SBolfes möglich n>ar. gaufte, bas beutfcbe SBoIf 
5U befdjüßen, fie mären felbft bamals noch bagemefen, nur 
bie Schübel für ben ©infaß bitten gefehlt. 2Bie buben mich 
bie Singen meiner Sungens bamals oft angeleuchtet, menn 
ich ibuen bie STiotmenbigfeit ihrer SUliffion auseinanberfeßte, 
ihnen immer unb immer mieber nerficherte, baß alle SBeis* 
beit auf biefer ©rbe erfolglos bleibt, menn nicht bie ßraft 
in ihre Xienfte tritt, fie beßhirmt unb fdjüßt, baß bie milbe 
©öttin bes griebens nur an ber Seite bes Äriegsgottes 
manbeln fann, unb baß Jegliche große Xat biefes griebens 
bes Schußes unb ber ipitfe ber Äraft bebarf. SBie ift ihnen 
ber ©ebanfe ber SBebrpflicht nun in einer oiel lebenbigeren 
gorm aufgegangen! Ülticbt in bem oerfalften Sinn alter, 
oerfnöcherter SSeamtenfeelen, im Xienfte ber toten 2lutori= 
tat eines toten Staates, fonbern in ber lebenbigen ©rfennt* 
nis ber Pflicht, burcb Eingabe bes ßebens bes einaelnen 
für bas Xafein feines SBolfes im gefamten eingutreten, 
immer unb jebergeit, an feber Stelle unb an }ebem Drte. 

Unb mie finb biefe Sungens bann eingetreten! 
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G5Ieidj einem Sdjtoatm non |>otniffen fingen pe auf bie 
Störet unferet SBetfammlungen Ins, ohne -iRü<fpd)t auf 
beten Ubermadjt, unb mod)te fie eine nodj fn große fein, 
ohne 9fü<fpdjt auf SBunben unb blutige Opfer, gang erfüllt 
nnn bent gingen ©ebanfen, bet ^eiligen 3JÜfftnn unfetet 
SBemegung freie 23aljn gu fcßaffen. 

Sdjon im §odjfommet 1920 naßm bte Drganifation bet 
Drbnertruppe allmählich beftimmte formen an, um ßd) im 
gtühjaht 1921 nach unb nach in $unbertfdjaften gu glie* 
betn, bie ßd) felbft mieber in ©tuppen teilten. 

Unb bies mar btingenb notmenbig, benn unterbeffen 
mar bie SBerfammlungstätigfeit bauetnb geftiegen. 2Bol)I 
farnen mit aud) fegt noch nft im 3Jlünd)enet §ofbräuhaus* 
feftfaal gufammen, allein noch öfter in ben größeren Sälen 
bet Stabt. Der SBürgerbräufeftfaal unb bet 3Jtündjner* 
&inbl=£ellet erlebten im $erbft unb SBinter 1920/21 immer 
gemaltigere 2Jlaffenoerfammlungen, unb bas 23ilb mar 
immer basfelbe: Äunbgebungen bet 5TC. S. D. 31. $ß. 
mußten f ch o n bamals meift nnr ^Beginn 
megen Uberfüllung poligeilidj gefperrt 
m e r b e n. 

* 

Die Drganifation unfeter Drbnertruppe braute eine {ehr 
mistige gtage gut Klärung. Die 93emegung befaß bis bort* 
bin fein Sßarteigeidjen unb aud) feine Sßarteiflagge. Das 
gehlen fnlc^er Spmbole hatte nic^t nur augenblicfliche Sltach* 
teile, fnnbern mar für bie 3ufunft unerträglich. Die 9lafy 
teile beftanben nnr allem barin, baß ben Sßarteigenoffen 
febes äußere Äemtgeicßen ihrer 3ufammengehörigfeit fehlte, 
möhrenb es für bie 3ufunft ni(ht gu ertragen mar, eines 
3eid)ens entbehr gu müffen, bas ben ©h^rafter eines 
Spmbols ber SBemegung befaß unb als foldjes ber Snter* 
nationale entgegengefegt merben fnnnte. 

SBeldje SBebeutung aber einem folgen Sptnbol pfgcholo* 
gifd) gufnmmt, ^atte ich fcgon in meiner Sugenb öfter als 
einmal ©elegenheit gu erfennen unb aud) gefühlsmäßig gu 
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oetfteljen. !ftad) bem Kriege erlebte idj bann in SBerlin eine 
■äJlaffenfunbgebung bes SJtatjismus not bem &gl. Sdjloß 
unb ßuftgatten. ©in 9Jleet non toten gafinen, toten SBinben 
unb toten Blumen gab biefet ßunbgebung, an bet 
fdjätjungstoeife fiunbetiamansigtaufenb *ßetfonen teils 
nahmen, ein fdjon tein äußetüdj gewaltiges 5lnfeljen. 3d) 
tonnte felbft füllen unb oetfte^en, tnie lei^t bet üölann aus 
bem SBolfe bem fuggeftinen 3&ubet eines Jollen gtanbios 
toitfenben Sdjaufpiels untetliegt. 

JDas SBütgettum, bas patteipolitifd) übetljaupt feine 
SBeltanfdjauung notfteKt obet netttitt, fjatte batum audj 
feine eigene galjne. ©s beftanb aus „^Patrioten“ unb lief 
bemnadj in ben gatben bes SReidjes Return. SBäten biefe 
felbft bas Spmbol einet beftimmten SBeltanfdjauung ge* 
toefen, bann ptte man es oetftefjen fönnen, baß bie 3n= 
fjabet bes Staates in beffen glagge au<$ bie SReptäfentaniin 
iljtet 2Beltanfdjauung etblidten, ba ja bas Spmbol if)tet 
SBeltanfdjauung butd) iljte eigene Xätigfeit Staats* unb 
3ieid)sflagge getootben war. 

So oerljietien ftd) bie 2)inge abet nidjt. 
2)as -Weid) tnat oline 3utun bes beutfdjen Söütgettums 

gegimmert unb bie glagge felbft aus bem Sdjoße bes 
Krieges geboten worben. Somit tnat fie abet wirflidj nut 
eine Staatsflagge unb befaß feinetlei SBebeutung im 
Sinne einet befonbeten weltanfdjjaulidjen SJUffion. 

9tut an einet Stelle bes beutfdjen Spradjgebietes mat 
fo etwas wie eine biirgerlidje Sßatteifaljne oorljanben, in 
$)eutfdjöfterteidj. Snbem ein Xeil bes bottigen nationalen 
Söütgetiums bie gatben bet adjtunbtnerjiger Saljte, 
S^mat3*9lots(5oib, su feinet spatteifaljne etfoten Ijatte, 
fdjuf es ein Spmbol, bas, wenn aud) weltanfdjautidj oljne 
jebe 23ebeutung, ftaatspotitifdj bemtod) teoolutionäten ©|a* 
taflet ttug. ©iefdjatfftengeinbebiefergaljne 
SdjmatäsüRots&ofb waten bamals — bies 
fo11 man Ijeute nie oetgeffen — Sogial* 
bemoftaten unb ©Jjriftlidjfosiale b 3 w. 
ßterifale. ©erabe fie tjaben bamals biefe gatben 
bef<$impfi unb befubelt unb befdjmußt, genau fo toie fie 
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[pater, 1918, SdjmargsSBeifcSRot in bie ©offe gogen. Sitter* 
bings mar bas S<bmarg*$Rot*©otb ber beutfdjen Parteien 
bes alten öfterreidjs bte garbe bes Saftes 48, alfo einer 
3eit, bie pbantaftifib gemefen [ein modjte, allein im ein* 
gelnen bie ebrlidjften beutfdjen Seelen als Vertreter befafj, 
menn and) unfi^tbar im $intergrunbe ber Sube als Orabt* 
3ieber ftanb. SJlitbin haben erft ber SBatertanbsoerrat unb 
bie fdjamlofe 23erfiba<berung von heutigem 93olfe unb 
beutfdjem (gut biefe gähnen bem Marxismus unb bem 
3entrum fo fpmpatbifcb gemalt, baf$ fie fte ^eute als 
bödjftes Heiligtum oerebren unb eigene SBanner gum Sdjutje 
ber nun ihnen einft befpienen glagge grünben. 

Sa ftanb bis gum Sabre 1920 tatfädjlid) bem SJlarjismus 
feine gabne gegenüber, bie mettan[<bauti<b ben polaren 
©egenfat; gu ibm »erförpert hätte. Oenn menn fid) aud) bas 
beutf<be 33ürgertum in feinen befferen Parteien nad) bem 
Sabre 1918 ni<bt mehr bagu bequemen mailte, bie je^t auf 
einmal entbedte [<bmargrotgolbene ÜReidjsflagge als fein 
eigenes Spmbot gu übernehmen, fa batte man felbft bo<b 
ber neuen ©ntmidlung fein eigenes Programm für bie 3us 
funft entgegengufetjen, im beften galt ben ©ebanfen einer 
Slefonftruftion bes »ergangenen -tReidjes. 

Unb biefem ©ebanfen aerbanft bie fdjmargmeijgrote 
gabne bes alten SReidjes ihre SBieberauferftebung als 
glagge unferer fagenannten nationalen bürgerlichen ^ar= 
teien. 

2) a jg nun bas Spmbol eines 3uftanbes, 
ber »am SJlarjismus unter menig rübtn* 
lidjen llmftänben unb SBegleiterfibeinun* 
gen übermunben merben fannte, fd)le<bt 
gum 3ei<ben taugt, unter meinem biefer 
gleidje SRargismus mieber oerni(btet mer* 
ben fall, liegt auf ber $ a n b. So tyoxliQ 
unb teuer biefe alten eingigfdjönengarben 
in ibter fugenbfrifcben 3ufammenftellung 
jebem anftänbigen ID e u t f d) e n fein müffen, 
ber unter ibtten gefämpft unb bas Opfer 
oon fo nieten gefebßti bat, fomenig gilt 
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biefe gähne als Sambal für einen ßampf 
ber3ufunft. 

3<h habe immer, aum Xhtterfdjieb non bürgerlidjen 
Sßoliiifern, in unferer Vemegung ben Stanbpunft oertreten, 
bag es für bie beutfdje Nation ein mattes ©lü<! fei, bie 
alte gähne oerloren au haben. 2Bas bie Vepublif unter 
iljter glagge mad)t, fann uns gleidfj bleiben. 2lus tiefftem 
§erjen aber fällten mir bem Sdjitffal banfen, bag es gnäbig 
genug bie ruhmoollfte ftriegsflagge aller 3et*eu baoor 
bemahrt hat, als Vettud) ber fdjmaihoottften Sßroftitution 
oermenbet gu merben. 3)as heutige üKeidj, bas fi^ unb 
feine Vürger oerfauft, bürfte niemals bie fthmarameigroie 
©h*eus unb §elbenfahne führen. 

Solange bie Vooemberfchanbe mährt, mag fte au<h ihre 
äugere Sülle tragen unb nicht aud) biefe nod) einer 
reblicheren Vergangenheit ju ftehlen oerfudjen. Ihtfere 
bürgerlichen *)3otitifer jottten es fidj in bas ©emiffen rufen, 
bag, mer für biefen Staat bie fdjmarameigrote glagge 
münfcht, einen $)iebftahl an unferer Vergangenheit begeht. 
3)ie einftige glagge pagte mirflid) auch nur für bas einftige 
SReidj, genau fo, mie, ©ott fei 2ob unb IDanf, bie ÜKepublif 
fi<h bie für fte paffenbe mahlte. 

2) as mar au<h ber ©runb, meshalb mir Vationalfoaialh 
ften im Slufaiehcn ber alten gähne fein ausbrucfsootles 
Spmbol unferer eigenen Xätigfeit hätten erblicfen fönnen. 
2)enn mir mollen ja nicht bas alte, an feinen eigenen 
gehlem augrunbe gegangene ÜReidj mieber oom Xobe 
ermeefen, fonbern einen neuen Staat erbauen. 

S)ie Vemegung, bie heute in biefem Sinne mit bem 
Sttarjismus fämpft, mug bamit auth in ihrer gähne fdjon 
bas Spmbol bes neuen Staates tragen. 

3) ie grage ber neuen glagge, b. h- ih* Shisfeljen, befchäf* 
tigte uns bamals fehr ftarf. ©s famen oon allen Seiten 
Vorfdjtäge, bie atterbings meift beffer gemeint als gut ge* 
hingen maren. 3)enn bie neue gähne mugte ebenfofehr ein 
Spmbol unferes eigenen Kampfes fein, meit fte anbererfeits 
au<h oon groger plafatmägiger Sßirfung fein foKte. SBer 
ruh felbft oiel mit ber üölaffe au befchäftigen hat, mirb in all 
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biefen fcheinbaren Äteinigfeiten bo<h feljr michtige Sin* 
gelegensten erlernten. (Sin mirfungsoottes Speichen 
fann in §unberttaufenben non gälten ben erften äCnftog 
3um 3ntereffe an einer SBemegmtg geben. 

Stus biefem ©rmtbe mußten mir alte SBorfdjtäge 3urücf* 
meifen, unfere S3emegung burch eine meifje gähne, mie bies 
non nieten Seiten norgefdjlagen mürbe, mit bem alten 
Staat ober, richtiger, mit jenen |($mäd)Ii<§en Parteien gu 
inbentifigieren, beren einiges politifches $izl bie SBieber* 
tjerftettung nergangener 3«[länbe ift. Stuierbem ift SBeifj 
feine mitreifjenbe garbe. Sie pafjt für feufche Sungfrauen* 
nereinigungen, aber nicht für ummätsenbe SBemegungen 
einer renotutionären 3^tt. 

Studj Samara fam in Söorfc^Iag: Sin ftd) paffenb für bie 
heutige 3*it, mar in ihr aber feine irgenbmie gu beutenbe 
Sarftettung bes SBollens unferer SBemegung gegeben, ©nb* 
lieh mirft biefe garbe auch ni^t mitreijjenb genug. 

SBeifcSBlau fdjteb aus, trot| ber äfthetifch munberootten 
SBirfung, als garbe eines beutfchen ©inaetftaates unb einer 
teiber nidjt in beftem Stufe ftehenben politijdjen ©inftettung 
auf partifulariftifche ©nghersigfeit. 3m übrigen hätte man 
auch Ijier nur feijr ferner einen §inmeis auf unfere 23e* 
megung finben fönnen. Das gleite galt für Sdjmar3*2Beifj. 

S^mars^ot^otb fam an fitfj ntc^t in grage. 
Studj SdjmaräsSBeifjsSftot nicht, aus bereits ermähnten 

©rünben, {ebenfalls nicht in ber bisherigen gaffung. 3n 
ber SBirfung fteijt biefe garbenjufammenftetlung atlerbings 
hoch über alten anberen erhaben, ©s ift ber ftraljlenbfte 
Slfforb, ben es gibt. 

3<h fetbft trat immer für bie ^Beibehaltung ber alten 
garben ein, nicht nur meil fte mir als Sotbat bas $eitigfte 
ftnb, bas ich fenne, fonbern meil fte auch in ihrer äftheti* 
fchen SBirfung meinem ©efüht meitaus am meiften ent* 
fprethen. Sennocf) mufjte id) bie sahllofen ©ntmürfe, bie ba* 
mats aus ben Greifen ber jungen SBemegung einliefen, unb 
bie meiftens bas £afenfreu3 in bie alte gähne hinein« 
gezeichnet hatten, ausnahmslos abtehuen. 3c| fetbft — als 
gührer — motlte nicht fofort mit meinem eigenen ©ntmurf 
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an bie öffenttidjfeit treten, ba es }a mögtid) mar, baß ein 
anberer einen ebenfo guten ober oielleidjt audj befferen 
bringen mürbe. Satfäcblicb b&* ein 3^ar3t aus Starn* 
berg aud) einen gar nid^t fdjledjten ©ntmurf geliefert, ber 
übrigens bem meinen aiemlidj nabefam, nur ben einen 
gebier bntte, baß bas Jjafenfreua mit gebogenen §afen in 
eine meiße Sdjeibe bineintomponiert mar. 

3dj felbft Ijatte unterbes naib unaäfjligen SBerfudjen eine 
enbgültige gorm niebergelegt; eine gabne aus rotem 
©runbtudj mit einer meinen Sdjeibe unb in beren ÜUlitte 
ein Jdjmaraes Jjafenfreua. Sftadj langen SBerfudjen fanb idj 
amb ein beftimmtes SBerbältnis amifdjen ber ©röße ber 
gabne unb ber ©röße ber meißen Scheibe fomie ber gorm 
unb Starte bes §afenfreuaes. 

Hnb babei ift es bann geblieben. 
3n gleidjem Sinne mürben nun fofort 3trmbinben für 

bie Drbnungsmamtfdjaften in Auftrag gegeben, unb amar 
eine rote SBinbe, auf ber fidj ebenfalls bie meiße Sdjeibe 
mit fdjmaraem $afen!reua befinbet. 

3ludj bas $ßarteiab3eidjen mürbe nach gleiten ^Richtlinien 
entmorfen: eine meiße Scheibe auf rotem gelbe unb in ber 
ÜJJlitte bas Jrjatenfreua. ©in SJiün^ner ©olbfdjmieb, güß, 
lieferte ben erften oermenbbaren unb bann auch beibebal* 
tenen ©ntmurf. 

3m §o<bfommer 1920 tarn aum erften ÜERale bie neue 
glagge oor bie öffentlicbfeit. Sie paßte ooraüglid) au 
unferer jungen SBemegung. So mie biefe jung unb neu mar, 
mar fie es audj. £ein SRenftb ^atte fie oorljer je gefeben; 
fie mirfte barnals mie eine SBranbfacfel. 2Bir felber 
empfanben alle eine faft tinblidje greube, als eine treue 
sparteigenoffin ben ©ntmurf aum erften 9Jtale ausgefüljrt 
unb bie gabne abgeliefert fyaiti. Sdjon menige SJtonate 
jpäter befaßen mir in SCRündjen ein b&Ibes JDußenb baoon, 
unb bie immer mehr unb mehr um fid) greifenbe Drbner- 
truppe befonbers trug baau bei, bas neue Spmbol ber 
33emegung au oerbreiten. 

Unb ein Spmbolift biesmabtlidj! STlic^t nur, 
baß bur<b bie ein3igen, oon uns allen beißgeliebten garben, 
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bie einft betn beutfdjen SBolfe fooiel ©h*e errungen Ratten, 
un{ere Ccfjrfurdjt oor ber 23ergangenheit bejeugt mirb, fte 
mar audj bte befte SBerförpermtg bes SBollens ber 23eme* 
gung. Als nationale So3ialiften {eben toir in unferer 
glagge unfer Programm. 3m Hot {eben mir ben {ojialen 
©ebanfen ber SBemegung, im 2B e i & ben nationaliftifdjen, 
im §afenfreu3 bie 3Jli{{ion bes Kampfes für ben Sieg 
bes arifdjen ÜDtenfdjen unb sugleitb mit ihm audj ben Sieg 
bes ©ebanfens ber fdjaffenben Arbeit, bie {elbft emig 
antijemitijtb mar unb antifemitifdj {ein mirb. 

3mei 3abre {pater, als aus ber Drbnertruppe {d)on längft 
eine oiel taujenb 3Jlann umfaffenbe Sturmabteilung ge= 
morben mar, {(bien es nötig, bie{er 2Bebrorgani{ation ber 
jungen 2ßeltan{<bauung noib ein be{onberes Spmbol bes 
Sieges 3U geben: bie St anbarte. Auch fte fyahz idj 
{elbft entmorfen unb bann einem alten, treuen ^Partei* 
genoffen, bem ©otbfdjmiebemeifter ©abr, sur Ausführung 
übergeben. Seitbem gehört bie Stanbarte 5U ben Sßabr* 
unb gelbseiiben bes nationat{o3ialiftif(hen Kampfes. 

* 

2)ie SBerfammlungstätigfeit, bie im 3abre 1920 ftdj 
immer mehr ftetgerte, führte enblicb basu, baff mir manche 
SBodje {ogar 3mei SBerfamntlungen abbielten. Sßor unferen 
spiafaten {tauten fid) bie Hlenfdjen, bie größten Sale ber 
Stabt maren immer gefüllt, unb 3ehtttaufenbe oerfübrter 
Hlarjiften fanben ben 2Beg gurüdt 3U ihrer SBolfsgemein* 
{(haft, um Kämpfer für ein fomntenbes, freies JDeutfdjes 
Heidj 3U merben. 3)ie öffentti(bfeit in SJtündjen h^te uns 
lennengelernt. SHan fprad) oon uns, unb bas 2Bort „Hatio* 
nal{03iali{t“ mürbe oielen geläufig unb bebeutete fdjon ein 
Programm. Aud) bie Sdjar ber Anhänger, ja {elbft ber 
TOtglieber begann ununterbrochen 5U madjfen, fo bafj mir 
im Sßinter 1920/21 {(hon als ftarfe Partei in Htündjen 
auftreten fomtten. 

©s gab bamals au&er ben marjiftifchen Parteien feine 
Partei, oor allem feine n a t i o n a l e, bie auf foldje 
SJlaffenfunbgebung hätte htomeifen fönnen mie mir. 3)er 
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fünftaufenb DJlenfdjen faffenbe 3Jlünibeners£inbI*£eßer mar 
öfter als einmal 311m SBredjen naß gemefen, unb nur einen 
einzigen Dlaum gab es, an ben mir uns nadj nidjt heran* 
gemagt batten, unb bies mar ber 3itfus Ärane. 

Snbe Sanuar 1921 ftiegen für Deutfdjianb mieber fernere 
Sargen auf. Das Sßarifer Slbfammen, auf ©runb bejfen ftc^ 
Deutfcblanb gur 3a§h*ng ber mahnmifeigen Summe uan 
bunbert DJtißiarben ©albmarf aerpflidjtete, faßte in ber 
garm bes ßanbaner Dütats Sßirfliibfeit merben. 

Sine in DJtüntben feit langem beftebenbe Dlrbeitsgemein* 
f<baft fagenannter aälfifdjer SBerbänbe maßte aus biefem 
3lnlafe gu einem größeren gemeinfamen Sßrateft einlaben. 
Die 3eit brängte febr, unb i(b felbft mar angejtdjts bes 
emigen 3<*uberns unb 3ö0etns, gefaxte SBef^Iüffe audj gut 
Durtbfübrung gu bringen, neraös. DJtan rebete guerft aan 
einer Äunbgebung am königsptafe, unterliefe bies aber 
mieber, ba man 5lngft baaor hatte, aan ben Diäten aus* 
einanbergebauen gu merben, unb prajeltierte eine Sßrateft* 
funbgebung aar ber gelbbermbaße. 9tßein aud) baaan !am 
man mieber ab unb fdjtug enbli(b eine gemeinfame 93er* 
fammlung im 9Jiün<bener=&inbI=£eßer aar. Hnterbes mar 
Dag für Dag aergangen, bie grafeen Parteien bitten aan 
bem furdjtbaren Sreignis überhaupt leine Dlatig genommen, 
unb bie 2lrbeitsgemeinf<baft felber fonnte ftd) nic^t ent* 
ftbliefeen, enblid) einen feften Dermin für bie beabjiibtigte 
ßunbgebung gu beftimmen. 

Dienstag, ben 1. gebruar 1921, farberte id) bringli<bft 
einen enbgültigen Sntfdjeib. 3<b mürbe aerträftet auf 
Dttittmadj. SJtittmod) aerlangte i<b nun unbebingt ftare 
DIuslunft, ab unb mann bie 93erfammlung ftattfinben 
faßte. Die SIntmort mar mieber unbeftimmt unb aus* 
mei(benb; es hieß, man „beabfidjtige“, bie 9lrbeitsgemein* 
f(baft für ben Dttittmadj in aä)t Dagen gu einer ßunb* 
gebung aufgubieten. 

Damit mar mir ber ©ebulbfaben geriffen, unb idj be* 
fdjlofe, bie Sßroteftfunbgebung nun aßein burdjgufübren. 
9Jtittmo<b mittags biftierte i(b in gehn Dttinuten bas $ßla* 
fat in bie Sdjreibmafdjine unb liefe gleicbgeitig ben 3tttt*s 
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Grotte für ben nä^ften Dag, Donnerstag, ben 3. gebruar, 
mieten. 

Damals mar bies ein mtenblid) großes SBagnis. ÜKitht 
nur, bah es fraglich fdjien, ben riefenhaften -Kaum füllen 
3u fönnen, lief man and) ©efaJjr, gefprengt au merben. 

Hnfere Drbnertruppe mar für biefen foloffalen ÜRaum 
nodj lange nic^t ausreidjenb. 3$ ^atte aud) feine nötige 
93orfteHung über bie 5lrt bes möglidjen Vorgehens im 
galle einer Sprengung. 3<h fyült es bamals für oiel fdjmie* 
riger im 3ftfusgebäube als in einem normalen Saal. Dodj 
mar bies, mie es fid) bann herausftellte, gerabe umgefehrt. 
3n bem ÜRiefenraum fonnte man tatfädjlid) leister einer 
Sprengtruppe §err merben als in enggepferdjten Sälen. 

Sid)er mar nur eines: jeber Sftiherfolg fonnte uns auf 
jehr lange 3^i aurücfmerfen. Denn eine eingige erfolgreiche 
Sprengung hätte unferen Nimbus mit einem Silage 3er* 
ftört unb bie ©egner ermutigt, bas einmal (gelungene 
immer mieber 3U oerfud)en. Das hätte au einer Sabotage 
unferer gan5en meiteren 93erfammlungstätigfeit führen 
fönnen, mas erft na<h oielen Monaten unb na(h f(hmerften 
Kämpfen au überminben gemefen märe. 

2Bir hatten nur einen Dag 3eit, au ptafatieren, nämtid) 
ben Donnerstag felbft. ßeiber regnete es fdjon morgens 
unb bie 33efürdjtung f^ien begrünbet, ob unter folgen 
tfmftänben nid)! oiele ßeute lieber au Saufe bleiben 
mürben, ftatt bei liegen unb Sdjnee in eine Sßerfammlung 
au eilen, bei ber es mögii<hermeije SJlorb unb Dotfdjlag 
geben fonnte. 

Überhaupt befam idj Donnerstagoormittag auf einmal 
2lngft, ber ÜRaum fonnte bodj nid)t ooll merben (i<h märe 
bamit ja aud) oor ber Slrbeitsgemeinfi^aft ber ^Blamierte 
gemefen), fo bah i<h nun fdjleunigft einige glugblätter 
biftierte unb in Drud gab, um fie nadjmittags oerbreiten 
au laffen. Die enthielten natürlid) bie Slufforberung aum 
23efudj ber SBerfammlung. 

3mei ßaftfraftmagen, bie i(h mieten lieg, mürben in 
mögliihft oiel !ftot eingehüllt, barauf ein paar unferer 
gähnen gepflanat unb jeber mit fünfaehn bis amanaig $ar= 
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teigenoffen befetjt; fie erhielten ben SBefeljt, fleißig butdj 
bic Straßen bet Stabt gu faxten, glugblätter abgutoetfen, 
futg, Sßropaganba für bie ÜERaffenfunbgebung am 5lbenb gu 
machen. (Es toat gum erftenmal, baß ßaftfrafttoagen mit 
gähnen butdj bie Stabt fuhren, auf betten fid) feine 9Rar= 
giften befanben. 3)as ^Bürgertum ftarrte bähet ben tot 
befotietten unb mit ftatternben $afenfteugfahnen ge* 
fdjmiicften SBagen mit offenen 9Räulern nach, toährenb in 
ben äußeren Vierteln fid) aud) gahllofe geballte gäufte et« 
hoben, beten 23efißet erfichtlich wutentbrannt fchienen übet 
bie neuefte „sprooofation bes ^Proletariats“. 25enn 93et= 
fammtungen abguljaiten, hotte nut bet 2Ratgismus bas 
Necht, genau }o toie auf ßaftfrafttoagen hetumgufahten. 

Hm fieben Xlht abenbs toat bet 3ttfus noch nicht gut be* 
feßt. Sd) toutbe affe gehn üütinuten telephonif^ oetftänbigt, 
unb roat felbft giemlidj untuhig; benn um fieben Xlht obet 
ein SBiettel nach fieben Xlht toaren bie anbeten Säle mei* 
ftens fdjon holb, Ja oft fdjon faft ooH getoefen. NHerbings 
Hätte fid) bies balb auf. 3<h hotte nit^t mit ben tiefigen 
3)imenfionen bes neuen Naurnes gerechnet: taufenb spet* 
fonen liefen ben §ofbräuhausfaal f(hon fel)t fchön befeßt 
erfdjeinen, toähtenb fie oom 3itfus Ärone einfach oer* 
fdjlucft toutben. ÜÖtan fah fie faum. Äutge batauf 
famen jebodj günftigete ^Reibungen, unb um bteioiettel 
acht Xlht hieß es, baß bet Naum gu btei Vierteln gefüllt fei 
unb fefjt große 9Raffen oot ben Äaffenfchaltern fiünben. 
daraufhin fuhr ich los. 

3toei SRinuten nach acht Xlht fam ich twt bem 3i^uö an. 
(Es toat noch immer eine SRenfdjenmenge oot ihm gu 
fehen, gum Xeil bloß Neugierige, auch oiele ©egnet bar* 
unter, bie bie (Ereigniffe außen abtoarten toollten. 

2lts ich bie mächtige §alle betrat, erfaßte mich bie gleiche 
gteube toie ein Saht ootbem in bet erften SSerfammlung 
im 9Rün<hener $ofbräuhausfeftfaal. Slbet erft nachbem ich 
mich butth bie SRenfdjenmauetn hittburdjgebrücft unb bas 
hochgelegene spobium erreicht hotte, fah ich ben Stfolg in 
feinet gangen ©töße. Sßie eine Niefenmufdjel lag biefer 
Saal oot mit, angefüllt mit Xaufenben unb Xaufenben 
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von ajtenfdjen. Selbft bie SJlanege max fdjmaxa befefct. übex 
fünftaufenbfechshunbext Äaxten maxen ausgegeben moxben, 
unb rechnete man bte gefamte 3^1 bex 3lxbeitsIofen, bex 
axmen Stubenten unb unjexe Dxbnungsmannfchaften mit 
ein, fo biixften etma fechoeinhalbtaufenb Sßexfonen ba* 
gemefen fein. 

„3ufunft obex Untexgang“ lautete bas Xherna, unb mix 
jubelte bas $exa auf angefid)ts bex Xlbexaeugung, baf$ bie 
3ufunft ba unten oox mix lag. 

3ch begann au fpxedjen unb xebete gegen ameieinhalb 
Stunben, unb bas (Befühl fagte mix fdjon nach bex elften 
halben Stunbe, baß bie Söexfammlung ein gxofjex Sxfolg 
mexben müxbe. 2)ie SSexbinbung au all biefen taufenb ein* 
aelnen max ^ergefteHt. Schon nach bex exften Stunbe be¬ 
gann bex SBeifall in immex gxöfjexen fpontanen 51us« 
bxüdjen mich au untexbxechen, um nach amei Stunben miebex 
abauebben unb in jene meiheoolle Stille übexaugehen, bie 
ich fpätex in biefem 9taume fo oft unb oft exlebt habe unb 
bie jebem einaelnen mohl unoexgefjlich bleiben mixb. SDian 
höxie bann faum mehx als ben Sltemaug biefex 9liefen= 
menge, unb exft als ich bas le^te 233oxt gefpxodjen, bxan* 
bete es plötzlich ctuf, um in bem in höchftex Snbxunft ge* 
fungenen „!Deutfchlanb“*2ieb feinen exlöfenben Slbfchlufj 3U 
finben. 

3dj oexfolgte es noch, mie fid) langfam bex ÜRiefenxaum 
au leexen begann unb etn ungeljeuxes SJlenfchenmeex buxch 
ben gemaltigen mittlexen Ausgang faft amanaig Minuten 
lang hwausbxängte. (£xft bann oexliejä ich felbft, iibex* 
glücflich, meinen ipiatj, um mich nach Saufe au begeben. 

SBon biefex exften SBexfammlung im 3^^us Äxone au 
3Jlünchen muxben Aufnahmen gemacht. Sie aeigen beffex als 
2Boxte bie ©xöfee bex kunbgebung. 23üxgexli<he 231ättex 
bxachten Slbbilbungen unb -ftotiaen, exmähnten jebodj nux, 
baß es ftch um eine „nationale“ Äunbgebung gehanbelt 
hätte, oexfdjmiegen abex in üblich befdjeibenex SBeife bie 
33exanftaltex. 

IDamit maxen mix aum exften 3Jiale aus bem Nahmen 
einex gemöhnlichen Xagespaxtei meit hinausgetxeten. 3Jian 
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formte jeßt ntc^t meßr an uns oorbeigeßen. Um nun ja 
nidjt ben ©inbrutf auffommen su laffen, als ßanble es ft(ß 
bei biefem SBetfammlungsetfoig nut um eine Eintagsfliege, 
feßte id) augenblidlicß für bie fommenbe SBodje sum feiten 
SJlale eine ftunbgebung im 3itfus cm, unb bet Erfolg toat 
berfelbe. SBieber mar bet Stiefenraum sunt SBredjen mit 
9Jtenfdjenmaffen gefüllt, fo baß id) mid) entfd)loß, in bet 
fommenben 2Bod)e gum brittenmal eine SBetfammlung im 
gleiten Stil abäußalten. Unb jurn brittenmal mar bet 
ÜHiefenjirfus oon unten bis oben gepreßt ootl oon Sftenfdjen. 

ÜTCad) biejer Einleitung bes Saures 1921 fteigerte id) bie 
SSerfammlungstätigfeit in 2Jtünd)en nod) meßr. 3d) ging 
nun bap über, nic^t nur jebe SBodje eine, fonbern rnarnße 
2Bod)en ätoei aJlaffenoerfammlungen abjußalten, ja, im 
§od)fommet unb im Spätßerbft mürben es mamßmal brei. 
SBir oerfammelten uns nun immer im 3itfus unb fonnten 
3U unferer Genugtuung feftftetlen, baß alle unfere Slbenbe 
ben gleiten Erfolg brauten. 

2)as Ergebnis mar eine immer fteigenbe Stnßängeraaßl 
ber SBemegmtg unb eine große 3unaßme ber SOiitglieber. 

* 

Soliße Erfolge ließen natürlid) aud) unfere ©egner nid)t 
rußen. ÜRadjbem fie, in ißtet Xaftif immer fcßmanfenb, ftd) 
halb pm Xerror unb halb äum Xotfdjmeigen befannten, 
fonnten fie bie Entmidfung ber SBemegung, mie fie felbft 
erfennen mußten, meber mit bem einen nod) mit bem an* 
beten irgenbmie ßemmen. So entfißioffen fie fid) in einer 
leßten Slnftrengung ju einem Xerroraft, um unferer meite* 
ren SBerfammlungstätigfeit bamit enbgültig einen Siegel 
oorpftßieben. 

511s äußeren Slnlaß gu ber Slftion benüßte man ein ßödjft 
geßeimnisoolles Sittentat auf einen fianbtagsabgeorbneten 
namens Erßarb Sluet. SBefagter Etßarb Sluer follte abenbs 
oon irgenb fernanb angefd)offen morben fein. 3)as ßeißt, 
er mar es nid)t tatfäc^lic^, aber es fei oerfudjt morben, 
auf ißn 3U fließen, gabelßafte Geiftesgegenmart fomie ber 
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fpridjwörttidje SJtut bes foaialbemofratifdjen Parteiführers 
gälten aber bett frevelhaften Angriff nic^t nur vereitelt, 
fvnbern bie verrußten Xäter felbft in |(^Tttä^Ii(^fte gtucht 
gefdjlagen. Sie waren fv eilig unb fv tveit geflohen, baß 
bie potiaei auth fpäter von ihnen ni(ht mehr bie leifefte 
Spur erwifdjen fonnte. Oiefer geheimnisvolle Sßorgang 
würbe von bem Organ ber Soaialbemofratifdjen Partei in 
3Jiündjen nun benüßt, um in maßlofefter SBeife gegen bie 
^Bewegung 3U fyfyen unb barunter auth in altgewohnter 
©efchwäßigfeit angubeuten, was bemnädjft fommen müffe. 
©s fei bafür geforgt, baß unfere Söäume nicht in ben 
§immet wüdjfen, fonbern baß von protetarifdjen gäuften 
nun redjtaeitig eingegriffen rviirbe. 

Unb wenige Xage fpäter war fdjon ber Xag bes ©im 
griffs ba. 

©ine SBerfammtung im SJtünchener Jjofbräuhausfeftfaai, 
in ber ich felBer fpredjen fotlie, war gur enbgültigen 2lus= 
einanberfeßung gewählt worben. 

9lm 4. 11. 21 erhielt idj nadjmittags awifdjen fedjs unb 
fieben Uhr bie erften pofitiven -Jladjrichten, baß bie 93er* 
fammtung unbebingt gefprengt werben würbe, unb baß 
man au biefem 3mecf befonbers aus einigen roten 23e* 
trieben große 3lrbeitermaffen in bie SBerfammlung au 
fdjicfen beabfidjtige. 

©inem unglücklichen 3ufali war es auaufchreiben, baß wir 
biefe Söerftänbigung nicht fdjon früher befamen. 2Bir hatten 
am fetben läge unfere alte eljrwürbige ©efchäftsftetle in 
ber Sternecfergaffe in SJtünchen aufgegeben unb waren 
in eine neue überfiebelt, bas h^ß* mir waren aus ber 
alten fort, konnten aber in bie neue ni<ht hinein, weit in 
ihr noch gearbeitet würbe. 3)a auch bas Xelepljon in ber 
einen abgeriffen unb in ber aweiten nodj nicht eingebaut 
war, finb an biefem Xage eine ganae Stnaatjl telephonifcher 
SBerfuche, bie beabfidjtigte Sprengung uns mitauteiten, ver* 
gebtid) gewefen. 

3Mes hatte aur gotge, baß bie 93erfammtung felbft nur 
burdj feht fchwache Drbnertruppen gefdjüßt war. ftur eine 
aahtenmäßig wenig ftarle §unbertfdjaft von ungefähr fedjs* 
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mtboietgig köpfen mar anmcfenb, bet 5ttarmapparat aber 
no<b nicht fo ausgebaut, um abettbs im Setlauf oon einet 
Stunbe eine ausgiebige Serftärfung betbeijuboten. JDagu 
fam nodj, baß ja betattige alatmietenbe ©etü^te fdjon 
unzählige 2ttate uns gu Obren gekommen maren, ohne baß 
bann itgenb etmas Sefonberes gefaben mar. $)et alte 
Sprud}, baß angefünbigte ^Resolutionen rneift ausbteiben, 
batte fidj aud) bei uns bis bal)in nodj immer als tintig 
ermiefen. 

So gefdjab aud) aus biefem ©tunbe oietteid)t nic^t altes, 
mas an bem Jage batte gefdjeben fönnen, um mit brutatfter 
©ntf<btoffenbeit einet Sprengung entgegensufommen. 

©nbtid) fyulttn mit ben ÜRmtdjener $ofbräubausfeftfaat 
für eine Sprengung als benfbar ungeeignet. 2Bir bitten 
fie mehr für bie größten Säte befürchtet, befonbers für ben 
3irfus. Snfofern bat uns biejer Xag eine mertootte ßetjre 
gegeben. 2Bir buben fpäter bie gan3en Stagen, ich barf 
fd)on fagen, mit miffenfd)afttid)er 2Retbobif ftubiert unb 
finb 3U üRefuttaten gefommen, bie gum Xeit ebenfo un* 
gtaubti<b mie intereffant maren unb in ber S°^8e5e^ für 
bie organifatorif<be unb taftifche fieitung unfeter Sturm* 
abteitungen oon grunbtegenber Sebeutung mürben. 

2lts id) um breioiertet acht Hbr in bie Sorbatte bes §of* 
bräubaufes fam, fonnte, atterbings ein Steifet über bie 
oorbanbene 9lbfid)t nid)t mehr befteben. 2)er Saat mar 
überoott unb besbatb potiaeitid) gefperrt morben. 2)ie ©eg* 
ner, bie febr früh erfd)ienen maren, befanben fid) im Saat 
unb unfere Anhänger gum größten Xeil braußen. Oie fteine 
S.51. ermattete mid) in ber Sorbatte. 3d) ließ bie Xüren 
gum großen Saat fdjtießen unb bieß bann bie fünfunb* 
oiet3ig ober fed)sunboiet3ig SRann antreten. 3d) habe ben 
Sungens oorgeftettt, baß fie mabrf(beinli<b beute ber Se* 
megung sum erften SRate auf Siegen ober Stegen bie 
Oreue butten müßten, unb baß feiner oon uns ben Saat 
nertaffen bürfe, außer fie trügen uns als Xote btuaus; ich 
mürbe jelbft im Saale bleiben, glaubte nicht, baß mid) 
aud) nur einer oon ihnen oertaffen mürbe; erbtitfte ich über 
felbet einen, ber fid) uls S^iöfiug ermeife, fo mürbe id) ibtu 
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perföttltc^ bie 23inbe herunterreißen unb bas LBgeichen foxts 
neunten. 2)ann forberte id) fie auf, Beim geringften 33erfu<h 
gut Sprengung augenblicftich oorgugehen unb beffen ein* 
geben! gu fein, baß man am Beften fitfj oerteibigt, inbem 
man felbft angreift. 

Sin breifaches §eit, bas biefes Llat rauher unb Reiferer 
Hang als fonft, mar bie Lntmort. 

2) ann ging id) in ben Saal hinein unb fonnte nun mit 
eigenen Slugen bie Sage Überblicken. Sie faßen bicf gerinnen 
unb fugten mich fdjon mit Lugen gu burdjbohren. 
lofe (gefiepter maren mit oerBiffenem $aß mir gugemanbt, 
mährenb anbere mieber, unter ßößnif^en ©rimaffen, feljr 
einbeutige 3urufe losließen. 9Lan mürbe heute „Schluß 
machen mit uns", mir foHten auf unfere ©ebärme adjtgeBen, 
man mürbe uns bas 9Laut enbgültig oerftopfen, unb mas 
es fotdjer ßhöner Lebensarten fonft noch gaB. Sie maren 
fid) ihrer Übermalt Bemußt unb füllten fid) banach. 

3) emtoch fonnte bie SBerfammlung eröffnet merben, unb 
id) Begann gu fpredjen. 3d) ftanb im §ofBräußausfeftfaaI 
immer an einer ber ßängsfronten bes Saales, unb mein 
Sßobium mar ein 33iertifch. 3d) Befanb mich alfo eigentlich 
mitten unter ben fieuten. SBielleicht trug biefer Hmftanb 
bagu Bei, um gerabe in biefem Saale immer eine Stimmung 
entfielen gu taffen, mie ich fie fonft an feiner Stelle ähnlich 
mieber gefunben habe. 

SOor mir, Befonbers linfs oor mir, faßen unb ftanben 
lauter ©egner. ©s maren burdjaus roBufte SKänner unb 
23urfd)en, gu einem großen Seit aus ber 9Laffei=gaBrif, oon 
ßuftermann, aus ben Sfariagähtermerfen ufm. 3)er linfen 
Saalmanb entlang hatten fie fich Bereits gang bicht Bis an 
meinen Xifdj oorgefchoBen unb Begannen nun Llaßfrüge 
gu fammeln, b. h- fie Beftellten immer mieber 23ier unb 
fteltten bie ausgetrunfenen Ärüge unter ben Xifd). ©ange 
^Batterien entftanben fo, unb es hätte mich munbergenom* 
men, menn bie Sache heute mieber gut ausgegangen märe. 

Lach ungefähr eineinhalb Stunben — folange fonnte ich 
troß alter 3toifihenrufe fprechen — mar es faft fo, als ob 
ich $err ber Sage mürbe. Sie gübrer ber Sprengtrupps 



566 Xer oergeblidje Sptengungsoetfutb 

feierten bies felbft auä) gu füllen; benn fie mürben immer 
unruhiger, gingen öfter hinaus, tarnen mieber herein unb 
rebeten ftibüiib neroös auf ihre ßeute ein. 

©in pfpiboiogiftber Heiner geiler, ben iib in ber Slbmebr 
eines 3n>if<betttufes beging unb ber mir, taum, ba& id) bas 
SBort aus bem SJlunbe ^atte, felbft gum SBemufjtfein fam, 
gab bas Signal gum ßosfdjtagen. 

©in paar gornige 3tt>il<bett*ufe, unb ein SWann fprang 
plötjüib auf einen Stuhl unb brüllte in ben Saal hinein: 
„g r e i b e i t!“ SSCuf meines Signal bin bie greibeits* 
fämpfer mit ihrer Arbeit begannen. 

Sn menigen Sefunben mar ber gange ÜRaum erfüllt non 
einer brüüenben unb fdjreienben Sttenfdjenmenge, über bie, 
§aubi^en[(büffen ähnlich, ungäbüge SDtafjtrüge flogen; ba* 
gmifdjen bas Ära<ben oon Stuhlbeinen, bas 3**piatfiben 
ber Ärüge, ©röblen unb Sohlen unb Sluffibreien. 

©s mar ein blöbfhtniger Speftafel. 
Sib blieb auf meinem Sßiatj fteben unb tonnte beobaibten, 

mie reftlos meine Sungens ihre Pflicht erfüllten. 
2) a hätte i<b eine bürgerliibe 33erfantmlung feben mögen! 
3) er Xang batte noib nicht begonnen, als aud) f<bon meine 

Sturmtruppler, benn fo fyztyn fie oon biefem Xage an, 
angriffen. 2Bie SBölfe ftürgten fie in Rubeln oon ad)t ober 
gehn immer mieber auf ihre ©egner los unb begannen fie 
na<b unb nad) tatfäibüib aus bem Saale gu brefcben. S<bon 
naib fünf üütinuten fab i<b taurn mehr einen oon ihnen, ber 
nicht fcbon blutüberftrömt gemefen märe. 2Bie oiele habe iib 
bamals erft fo reibt tennengeiernt; an ber Spi^e meinen 
braoen SJtaurice, meinen blutigen gSrioatfetretär $e& unb 
oiele anbere, bie, felbft fdjon ferner oerie^t, immer mieber 
angriffen, folange fie fiib nur auf ben SBeinen halten tonn? 
ten. 3*aangig 3Jiinuten lang bauerte ber §öttentärm, bann 
aber maren bie ©egner, bie oieileiibt fteben* unb acbtljun* 
bert 2Jtann gäblen moibten, oon meinen nicht einmal fünf* 
gig äftann gum größten Xeil aus bem Saal gefibiagen unb 
bie Xreppen binuntergejagt. •jftur in ber Unten rücfmärtigen 
Saaiecfe fyxtlt ft<b noib ein großer Raufen unb leistete er* 
bittertften Sßiberftanb. 3)a fielen ptötjliib »am Saaleingang 
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gum pobium ^et gwei piftoIenf<büffe, unb nun ging eine 
toilbe Änaßerei los. gaft jubelte einem bbd) wieber bas 
§erg angeftts folget 5tuffti[^ung alter Äriegserlebntffe. 

2Ber fdjoß, ließ fi<b non ba ab nicht mehr unterf^eiben; 
nur bas eine fonnte man feftftetlen, baß non bem Stugen* 
blicf an Jtdj bie 2ßut meiner blutenben Sungens nod) mä$tig 
gefteigert batte unb enbltcb bie lebten Störer, überwältigt, 
aus bem Saal Ijinausgetrieben würben. 

&5 waren ungefähr fünfunbgwangig üütinuten nergangen; 
ber Saal felbft fab aus, als ob eine ©ranate eingetragen 
batte. 93iele meiner Anhänger würben gerabe nerbunben, 
anbere mußten weggefabren werben, allein wir waren bie 
§erren ber ßage geblieben. $ermann Sffer, ber an biefem 
Slbenb bie 23erfammlungsleitung übernommen batte, er* 
Härte: „3)ie Perfammlung gebt weiter. 2)as 
9Bort bat ber Referent“, unb i<b fpradj bann 
wieber. 

■ftacbbem wir bie Perfammlung felbft fdjon gefdjloffen 
batten, tarn plößlidj ein aufgeregter poligeileutnant her* 
eingeftiirgi unb trabte mit wilbfudjtelnben Strmen in ben 
Saal btuein: „25ie Perfammlung ift aufgelöft.“ 

Hnwiflfürlicb mußte ich über biefen ÜTCacbgügler ber Sr* 
eigniffe lachen; echt poligeilidje SBidjttgtuerei. 3e Heiner 
fte finb, um jo größer müfjen fie wenigftens j<beinen. 

2Bir batten an bem Slbenb vohtlid) oiel gelernt, unb auch 
unjere ©egner haben bie ßebre, bie fie ibrerfeits empfangen 
batten, nicht mehr oergeffen. 

33ts gum §erbft 1923 bat uns jeitbem bie „aftündjener 
poft“ feine gäufte bes Proletariats mehr angefünbigt. 



8. ßaptiel 

©er ©farfe Iff om mddjfi'gfien attetn 

3dj pBe im Borfjergetjenben bas Beftepn einet 51t* 
Beitsgemeinfdjaft beutfdjioölfifdjer 

BerBänbe ermäpt unb mödjte an biefer Stelle bas 
SßtoBIem biefer 9lrBeitsgemeinfdjaften gang furg erörtern. 

3m allgemeinen oerfteljt man unter einer 3lrBeitsgemein* 
fdjaft eine ©ruppe non BerBänben, bie gut ©rleiiperung 
iljter SlrBeit in ein getoiffes gegenfeitiges Bertjältnis treten, 
eine getneinfame güfjrung non mef>t ober minber großer 
&ompeteng mähten unb nun gemeinsame Slftionen gemein* 
Jam burdjfüljren. Stf>on baraus gep fjetoor, bafj es fidj 
hierbei um Beteine, BerBänbe ober Parteien pnbeln rnujg, 
beten 3tete unb Sßege nidjt gu tu eit auseinanberliegen. ©s 
mirb Behauptet/bies fei audj immer ber galt, ©s mirft nun 
für ben normalen ©urdjfdpittsBürger eBenfo erfreulidj mie 
Berupgenb, gu pren, baf* foldje BerBänbe enblid), inbem fie 
ftdj in foldjet „SlrBeitsgemeinfdjaft“ gufammenfinben, bas 
,,©emeinfam*BetBinbenbe“ entbecft pBen unb bas „Xren* 
nenbe gurüdftetten“. ©aBei Ijerrfc^t bie allgemeine ÜBet* 
geugmtg, ba§ einer foldjen Bereinigung bann eine enorme 
£rafifteigerung gufontme, unb bafc bie anfonft fipoadjen 
©rüppdjen baburc^ plötjlidj gu einer 9Hadjt getoorben feien. 

©ies i ft f e b o dj meiftens falfdj! 
©s ift intereffant unb in meinen 5tugen gurn Befferen 

Berftänbnis biefer grage mistig, ftdj ßlarpit barüBer gu 
oerfdjaffen, toiefo es benn überhaupt gut Bübung non Ber* 
Bänben, Bereinen ober bergleidjen fommen fann, bie äße 
Behaupten, bas gleite 3^1 oerfolgen gu toollen. 5ln unb 
für fidj toäre es bod) logifd), baf$ ein 3iel audj nur oon 
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einem 93etbanb oerfmbten mitb unb baß nernünftiger* 
meife nicht mehrere Sßerbänbe bas gleiche 3iet oerfedjten. 
D^ne 3roeifel mar ienes 3^ auerft nur non einem 
SBerbanb ins Singe gefaßt morben. ©in 9Jtann oerfünbet 
an irgenbeiner Steße eine SBaljrljeit, ruft aut Söfung einet 
beftimmten Stage auf, jeßt ein 3^1 unb Btlbet eine SBe* 
megung, bie bet 33ermirfli<bung feinet Slbfidjt bienen foß. 

©s mitb fomit ein Sßetein ober eine hattet gegrünbet, 
bie, je nadj intern ^Programm, entmebet bie SBefeitigung 
beftebenber SJtißftänbe ober bie ©rreidjung eines befonbeten 
3uftanbes in bet 3ufunft ^etbeifü^ten faß. 

Somie einmal eine fotdje 23emegung ins ßeben getreten 
ift, befißt fie bamit praftifdj ein gemiffes jßtioritftts* 
t e ä) t. ©s märe nun eigentlich felbftoerftänblidj, baß alle 
SÖIenfchen, bie bas gleiche 3iel mie fie gu nerfe^ten ge* 
benten, ftch in eine foldje SBemegung etnfiigen unb beten 
Äraft babutd) ftarfen, um fo bet gemeinfamen Slbftdjt beffet 
bienen au tonnen. 23efonbets jebet geiftig tegfame ßopf 
müßte getabe in einet folgen ©ingliebetung bie SBotaus* 
jetjung aum mirtlidjen ©rfotg gemeinfamen -Ringens emp* 
finben. SJtitbin müßte es oetnünfiigetmeife unb bei einer 
gemiffen Rebticbfeit (auf biefe fomrnt, mie id) jpäter nafy 
meijen miß, febt nie! an) für ein 3*^ auch nur eine 23e= 
megung geben. 

IDaß bem nidjt fo ift, fann gmei tftfadjen augeftbtieben 
metben. 25ie eine baoon mö^te iä) faft als eine tragifche 
beaeidjnen, mäbtenb bie ameite etbütmlid) unb tn bet menßb* 
liehen Sdjmädje felbft au fudjen ift. 3m tiefften ©tunb febe 
idj aber in beiben nur Xatfad)en, bie geeignet ftnb, bas 
SBoßen an fich, bie ©netgie unb Sntenfitat besfelben au 
fteigern unb burdj biefe §öberaütbtung menfdjlidjer XaU 
traft bie ßöfung bes in StaÖ* ftebenben Problems enblid) 
5U ermöglichen. 

2)ie tragifche ltrfa<he, matum es bei bet fiöfung einet 
beftimmten Slufgabe meift nidjt bei einem einjigen 23er* 
banbe bleibt, ift folgenbe: 3ebe Xat großen Stils auf biefer 
©tbe mitb im aßgemeinen bie ©tfüßung eines in 9RiI- 
lionen SRenfdjen fchon tängft ootbanben gemefenen SBun* 
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fdjes, einet im ftitlen non nieten gehegten Sebnfudjt fein. 
3a es fann ootfommen, baß 3af)tljunberte feljnfudjtsooll 
bie ßöfung einet Beftimmten grage IjetBeimünfdjen, toetl 
fie untet bet Hnerträglidjfeit eines Befteljenben 3uftanbes 
jeufsen, oljne baß bie (Erfüllung biefes allgemeinen Seljnens 
in (Erlernung träte. SBölfet, bie aus einet folgen 9tot 
überhaupt feine Jjeroifdje ßöfung meljt finben, fann man 
als impotent Begegnen, mäljtenb mit bie ßebensfraft 
eines SBolfes unb bie butd) fte nod) oetBiitgte 33eftimmung 
3um ßeben am fdjtagenbften bann Bemiefen feljen, menn 
U)m fiit bie ^Befreiung aus einem großen 3toang, obet 3m 
©efeitigung einer Bitteren 9Tot, ober 3ut SBefriebigung feiner 
ruhelos, meil unfid)et gemotbenen Seele, nom Sd)i<ffal 
eines iages bet bafiit Begnabete Sftamt gefdjenft mitb, 
bet enblid) bie lang erfe^nte (Erfüllung Bringt. 

(Es liegt nun gans im SBefen fogenannter großer &\U 
fragen, baß (td) an i^rer ßöfung Xaufenbe Betätigen, baß 
niete ft$ Berufen gtauBen, ja baß bas Sdjitffal felBft oer= 
fdjiebene 3Ut SBaljl oorfdjlägt, um nun im freien Spiet bet 
Kräfte bem Starteten, Süchtigeren enbgiiltig ben Sieg 3U 
geben unb iljm bie ßöfung bes Problems ansuoertrauen. 

So mag es fein, baß 3af|tl)unberte, un3ufrieben mit bet 
©eftaltung ihres retigiöfen ßeBens, fi<h nad) einer (Er* 
neuerung fernen, unb baß aus biefem feelifdjen Stange 
heraus Sußenbe unb mehr 2Jlämtet erfteljen, bie ftch auf 
©runb i^rer (Einficht unb ihres SBiffens 3ur ßöfung biefet 
retigiöfen STCot Berufen glauben, um als Propheten einer 
neuen ßehte ober menigftens als Kämpfer gegen eine Be= 
ftehenbe in (Etfdjeinung 3U treten. 

Sichet mirb aud) ^ier, fraft natürlicher Drbnung, ber 
Stärffte basu Beftimmt fein, bie große 3JJiffion 3U erfüllen; 
allein bie (Erfenntnis, baß eben biefet eine ber aus= 
fdjließtid) berufene fei, pflegt ben anberen meiftens erft 
fefir fpät 3U fommen. Sie fehen fi«^ im ©egenteit alle als 
gleichberechtigt unb Berufen 5ut ßöfung ber Slufgabe an, 
unb bie äftitmelt oermag gewöhnlich am aKermenigften 3U 
unterfdjeiben, mer oon ihnen meil allein 3um $öchften 
Befähigt — einsig ihre Unterftüßung oerbient. 
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So treten im ßaufe non Satjrhunberten, ja oft inner* 
halb eines gleiten 3fcftabjd)nittes oerjdjiebene Wlänner 
auf, griinben SBetoegungen, um %\tU au oerfechten, bie, 
toenigftens behauptungsroeife, bie gleiten jtnb ober bodj 
oon ber großen Wtaffe als gleich empfunben roerben. 2)as 
SBolf felbft ßegt toohl unbeftimmte SBünfdje unb hat aß* 
gemeine übergeugungen, ohne [t<h inbes über bas eigent* 
ließe SBefen bes %\tUs ober bes eigenen SBunfcßes ober 
gar ber Wlöglichfeit ihrer ©rfütlung genau ftar roerben 
gu fönnen. 

2)ie £ragif liegt barin, baß jene Wlämter auf gang oer* 
[cßiebenen SBegen einem gleiten 3*ele guftreben, ohne fi<h 
gu fennen, unb baßer, im reinften ©tauben an ihre eigene 
ajiiffion, ficß für oerpflichtet halten, ohne Wücfftdjt auf 
anbere ihre eigenen SBege gu gehen. 

2)aß folcße SBetoegungen, Parteien, religiöfe ©ruppen 
oottfommen unabhängig ooneinanber, allein aus bem alt* 
gemeinen 3eitmotlens heraus entfteßen, um fi<h nach einer 
gleichen -Wichtung gu betätigen, ift bas, roas, toenigftens 
auf ben erften SBlitf, als tragijch erfcßeint, roeit man attgu* 
[eßr au ber SWeinung neigt, bie auf oerfdjiebene SBege ger* 
ftreute Äraft fönnte, auf einem eingigen gufammengefaßt, 
Schneller unb fixerer gum ©rfolge führen. 3)ies ift aber 
nicht ber galt. Sonbern bie Watur felbft trifft in ihrer um 
erbittlidjen ßogif ben ©ntfcßeib, inbem fie bie ©ergebenen 
©ruppen miteinanber in SBettberoerb treten unb um bie 
Siegespalme ringen läßt unb bie SBetoegung ans 3^et 
führt, bie ben flarften, nächften unb ftdjerften 2Beg ge* 
roähtt hat. 

2Bie aber fottte bie Wichtigfeit ober Hnricßtigfeit eines 
SBeges oon außen her beftimmt toerben, toenn nicht bem 
Spiet ber Kräfte freie SBaßn gegeben, bie teßte 33eftim* 
mung bem boftrinären ©ntfdjeib menfcßlichet SBeffertoiffer 
entgogen unb ber untrügerijdjen 23etoeisführung bes ficht' 
baren ©rfotges überantroortet toorben roäre, ber fcßtießlich 
ber Wichtigfeit einer $anblung immer bie leßte SBeftätigung 
geben toirb! 

Wlarfchieren at[o oerfcßiebene ©ruppen auf getrennten 
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SBegen beitt gleiten 3*ele 5U, fa merben fie, fameit fie nan 
bern Varhanbenfein ä^itlt^et Veftrebungen Kenntnis ge* 
narnmen f)ahen, bie 9Xrt ihres 2Beges grünblidjer über* 
prüfen, benfelben mamägtid) ablürgen unb unter Slnfpan* 
nung ihter äufcerften Energie nerfudjen, bas 3*el f^netter 
gu erretten. 

6a ergibt fi<h aus biefern SEßetttampf eine §öhergü<htung 
bes einzelnen Kämpfers, unb bie 9Jlenfi^^eit h<tt i^re ©r= 
folge nicht feiten mit ben ßeljren gu uerbanfen, bie aus 
bem 5Dli&gef(hi<f gefdjeiterter früherer SBerfuc^e gegagen 
mürben. 

6a fännen mir in ber auf ben erften 23Ii<f tragifth er* 
{(^einenben Xatfache anfänglicher, ahne bemühtes 2Ser= 
ft^ulben eingelner entftanbener 3erfplitterung bas Sötittel 
erfennen, burd) meines fdjlie&Iidj bas befte Verfahren er* 
gielt mürbe. 

2Bir fehen in ber ©efdjidjte, ba& nadj 2lnf<hauung ber 
ineiften bie beiben SBege, melche bereinft gur ßäfung ber 
beutfdjen grage einguf^lagen möglich maren unb beren 
hauptfächlichfte ÜRepräfentanten unb Verfechter öfterreich 
unb ^ßreu&en, ipabsburg unb $ahengallern gemefen finb, 
aan aarnherein hätten gufammengelegt merben müffen; 
man hätte fich nach ihrer 3Infidji bem einen aber bem 
anberen 2ßeg in aereinigter ßraft anaertrauen fallen. 
2)ann aber mürbe bamals ber 2ßeg bes guletjt bebeutem 
beren Vertreters befi^ritten marben fein; bie öfterreichiidje 
5lbficf>t bftto jebadj niemals gu einem IDeutfdjen SReich 
geführt. 

Unb nun erftanb bas ÜR e i dj ftärffter beut* 
{(her ©inigfeit gerabe aus bem, mas 9ftil* 
lianen ©eutfdje blutenben §ergens als 
le^tes unb furdjtbarftes 3ei«hen unferes 
Vrubergmiftes empfunben: bie beutfdje 
ßaiferfrane mürbe in SBahtheit auf bem 
6chla<htfelbe aan Äöniggräh geholt unb 
nitht in ben Kämpfen aar mie man 
nachträglich meinte. 

6a mar bie ©rünbung bes 25eutfchen Geithes an fi<h 
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ntdjt bas (Ergebnis irgenbeines gemeinfamen SBoIlens auf 
gemeinfamen SBegen, fonbern meintest bes ©rgebnis be* 
tougten, manchmal aud) unbemuhten Hingens nach ber $ege* 
monie, aus melthem Hingen Hreufjen enblid) als Sieger 
hetoorging. ttnb mer nicht in parteipolitifd)er Herblen* 
bung ber SBa^tbeii entfagt, bet mirb beftätigen rnüffen, 
bah bie fogenannte SBeisheit ber Htenfdjen niemals ben 
gleiten meifen ©ntfdjluh gefaßt haben mürbe, mie ihn bie 
SBeisheii bes Gebens, b. h- bes freien Spiels ber Äräfte, 
enbli^ SDßirflic^feit h<*t merben taffen. 3)entt mer hätte in 
beutfdjen ßanben oor smeihunbert fahren mahl ernftlid) 
geglaubt, bah bas $ohen3oIlernfd)e ^reuhen bereinft Äeim« 
gelle, ©tünber unb Gehret bes neuen Heikes fein mürbe 
unb nid)t öabsburg?! 2Ber mollte bagegen heute nod) 
leugnen, bah bas Sd)iclfal fo beffer gehanbelt I)at; {a mer 
tonnte fi(h heute überhaupt noch ein IDeutfdjes Heid) oor* 
[teilen, getragen oon ben ©runbfähen einer fauligen unb 
oertammenen iDpnaftie? 

Hein, bie natürlid)e ©ntmictlung h<*t, menn aud) nach 
jahrhunbertelangem £ampf, enbli(h bod) ben heften auf 
bie Stelle gebraut, auf bie er gehörte. 

3)as mirb immer fo fein, mirb emig fo bleiben, mie es 
bisher immer jo mar. 

deshalb ift es nid)t 5U Beilagen, menn fid) oetfchiebene 
Geute auf ben 2Beg begeben, um ans gleiche 3iel su ge* 
langen: $>et ^räftigfte unb Sd)nellfte mirb auf foldje SDSeife 
erfannt unb mirb Sieger merben. 

©s gibt nun no(h eine gmeite tlrfadje bafür, marum im 
Hölterleben häufig SBemegungen fdjeinbat gleitet Hrt bas 
}(heinbar gleite 3iet bemtod) auf oetfd)iebenen SBegen 5U 
erteilen fudjen. 3) i e f e Urfad)e ift nicht nur nid)t tragifdj, 
fonbern fogar red)t erbärmlich. Sie liegt in ber traurigen 
Htifdjung oon Heib, ©iferfud)t, ©htgeig unb biebifdjet ©e* 
finnung, bie man leiber in eingelnen Subjetten ber Hlenfd)* 
heit manchesmal oereinigt finbet. 

Somie nämlich ein Hlann auftritt, ber bie Hot feines 
Holles tief erlennt, unb nun, nachbem er fich über bas 
Sßefen ber £rantl)eit letjte Klarheit oerfchafft hnt, ernft* 
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lieh oerfucht, fie su beheben, toemt et ein 3i*t fistext unb 
ben SBeg geumhtt hat, bet 3U biefem 3tele fügten fann —- 
bann toetben fofort flehte unb fteinfte (Seiftet aufmetffam 
unb oetfotgen nun eiftig bas Dun biefes Cannes, bet bie 
Singen bet öffentlic^feit auf (tdj gesogen hat. ©enau toie 
Sperlinge, bie, fchehtbat gänstidj uninterefjteti, in SBitf* 
tidjfeit abet bemtodj aufs aufjetfte gefpamtt, einen glücfc 
lidjeten ©enoffen, bet ein Stillen 23rot gefunben ^at, 
bauetnb beobachten, unt ptöhlich tu einem unbebauten 
Slugenbticf su taubem, fo auch biefe SJtenfdjen. ©s braucht 
einet nut ftch auf einen neuen SBeg su begeben, fo toetben 
fdjon niete faule $erumtungerer ftutfig unb roittern irgend 
einen Iotjnenben Siffen, bet oietteidjt am ©nbe biefes 
SBeges liegen fönnte. Sonne fie bann Ijetausgebtadjt, too 
er eitoa su finben ift, machen fie fi<h eiftig auf bie Seine, 
um auf einem anbeten, montäglich fdjnetleten SBeg sum 
3iete su !ommen. 

3ft nun bie neue Setnegung gegtünbet unb hat fie ihr 
beftimmtes Stogtamm empfangen, bann fomrnen jene 
üDienfdjen unb behaupten, biefes gleite 3iel su oetf echten; 
bodj beileibe ni«^t, inbem fie fid) reblii^ in bie Steifen einet 
fotzen Semegung ftetlen unb fo bie Priorität betfelben 
anetfennen, fonbetn fie beftehten bas Stogtamm unb grün* 
ben barauf eine eigene neue Sattei. Sie jtnb babei unoer= 
fdjchnt genug, bet gebanfentofen SJtitmett su oerfidjetn, baß 
jte fdjon lange oorljet genau basfetbe gemotlt hätten toie 
bet anbete, unb nidjt fetten gelingt es ihnen, jtdj bamit in 
günftiges £idjt su fetjen, anftatt beredjtigtermeife bet att= 
gemeinen Seradjtung gu oetfatten. Denn ift es nicht eine 
grobe Unoetfrorenljeit, oorgugeben, bie Slufgabe, bie ein 
anbetet auf feine gähne gejthtieben hat, auf bie eigene su 
fdjteiben, beffen progtammatifche ÜRidjtpunfte su entlehnen, 
bann abet, als hätte e t bies altes gefdjaffen, [eine eigenen 
SBege su gehen? Die Unoetfrorenheit geigt fidj abet be= 
fonbets batin, bafe biefetben ©temente, bie suetft burdj ihre 
Steugriinbungen bie 3etfplitterung oerurfacht haben, et* 
fahtungsgemäb am attermeiften oon bet Stotmenbigfeit 
bet ©inigfeit unb ©inheit teben, fobatb fie su bemetfen 
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glauben, baß bet SBotfptung bes ©egners bo<b niibt mehr 
eingeßott merben !ann. 

Solchem Vorgang ift bie fogenannte „nötfifcbe 3^^plitte= 
tung“ gu netbanfen. 

5ltletbings mar bie 23ilbung einer gangen SRei^e als 
oöltifcb begegnetet ©nippen, gatteten ufm. im Sabre 
1918/19 non ben ©tünbetn gängtid) unoerfibutbet aus bet 
natürlichen ©ntmicttung bet J)inge fytavLQ etfolgt. 5lus 
ebnen aßen batte ficb f<bon im Sabre 1920 bie ;Jt.S.$).3t.$ß. 
als Siegerin tangfam bßtausftiftaöifiett. 5)ie gtunbfäß* 
tidje SReblti^feit Jener eingelnen ©rünber tonnte nun butcb 
nichts glängenbet bemiefen merben als butcb ben bei nieten 
mabrbaft bemunbernsmerten ©ntfcbtuß, bet ftärferen S8e= 
roegung bie eigene, etfi(btli(b tneniget erfolgreiche gum 
Opfer gu bringen, b. b- fte aufgulöfen ober bebingungslos 
eingugtiebern. 

3)ies gilt befonbets für ben $auptfämpfer bet bamatigen 
Oeutf(bfogiaIiftif<ben Partei in Nürnberg, Julius Streiket. 
Die 91.S.D.23L93. unb bie D.S.5J3. maten mit gleiten 
Scbtußgieten, jebodj gangliib unabhängig noneinanber, 
entftanben. Imuptfäcblicbfto SSotfampfet bet D.Siß. tnat, 
toie gejagt, bet bamatige ßeljtet Sutius Streiket in SRütn= 
betg. 3nnä<bJt tnat au<b et non bet SJtiffton unb bet 3n- 
funft {einet 23emegung heilig übergeugt. Somie et aber bie 
größere ßraft unb bas ftätfere SBacbstum bet ÜTC.S.D.St.Sß. 
ttar unb gtneifetsfrei etfennen tonnte, fteßte et feine Dätig* 
feit für bie D.S.^S. unb bie SBerfgemeinJtfjaft ein unb fon 
bette feine Anhänger auf, ficb bet aus bem gegenfeitigen 
Gingen fiegteicb b^tnotgegangenen $TC.S.D.5U|3. einguorbnen 
unb nun in ihren Leihen für bas gemeinfame 3^el meiten 
3ufe<bten. ©in perfönticb ebenfo fernerer als grunb* 
anftänbiger ©ntfcbluß. 

3tus biefet erften 3eit bet SBemegmtg ift benn auch 
feinetlei 3e*fpfttterung übtiggeblieben, fonbetn faft butcb5 
tnegs hat bas ehrliche SBoHen bet bamatigen SJtännet auch 
gum ehrlichen, getaben unb tintigen ©nbe geführt. Das, 
mas mit heute mit bem SBoxt „oöttifcbe 3exfplitietung“ be= 
legen, nerbantt feine ©sifteng, mie fdjon betont, ausnabms* 
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los bei gtoeiten bex oon mix angefühlten tfxfachen: ©h*5 
geigige 2Jlännei, bie ooxbem nie eigene ©ebanfen, noch oiel 
toenigex eigene %xiU gehabt hatten, fühlten fich genau in 
bent Moment „bexufen“, in meinem fie ben ©xfolg bex 
ÜTC.S.S.Sl.^. unleugbax xeifen fahen. 

Sßlöhlich entftanben Sßxogxamme, bie xeftlos oon ben 
unfein abgefchxieben toaxen, Sbeen touxben oexfocfjten, bie 
man oon uns entlehnt, %\zU aufgeftellt, füx bie toix fdjon 
feit Sahxen gefämpft, SBege getoählt, toelche bie 9tS.S.3l.5p. 
fchon längft befchxitten hatte. Sölan oexfudjte mit allen 
Sötittcln p begxünben, toaxum man biefe neuen $axteien, 
tiotj bei längft beftehenben -Ji.S.S.Sl.sp., p bilben ge* 
gtoungen gemefen fei; allein, je eblexe SJtotioe man untex* 
f<hob, um fo umoahxex toaxen jene $ßhrafen. 

3n 2Bah*hßit toaxein eingigex © x u n b 
mafjgebenb getoefen: bex pexfönli^e © h *5 
gei5 bex 23egiünbex, eine 5Eo11e Jpielen 
gu toollen, gu bex bie eigene gtoexgenljafte 
©xfdjeinung oon f i <h aus toixflidj nichts 
mitbxachte als eine gio&e K ü h n h e i t, 
fxembe ©ebanf en ju übernehmen, eine 
Kühnheit, bie man im fonftigen büxgex* 
liehen £eben als biebifcf) 3 u begeidjnen 
pflegt. 

©s gab bamals nichts an SSoiftellungen unb 3been 
anbexex, toas ein folchex politifchex Kleptomane nicht in 
füxgeftex 3^it füx fein neues ©efchäft angefammelt hätte. 
Sie folches taten, toaxen abex biefeiben fieute, bie bann 
ipätex txänenben Sluges bie „oölfifche 3etfplittexung“ tief 
besagten unb unausgefe^t oon bex „9tottoenbigfeit bex 
©inheit“ xebeten, in bex ftiüen Hoffnung, bie anbexen enb= 
lieh bo<h fo toeit übextölpeln gu fönnen, bag fie, bes emigen 
anflagenben ©efchxeies mübe, gu ben bishex geflogenen 
Sbeen auch noch bie füx bexen Suichfühiung geraffenen 
SBetoegungen ben Sieben hintoexfen toüxben. 

©elang ihnen bies Jeboch nicht nnb hielt bie Rentabili¬ 
tät bex neuen Unternehmungen, banf bex gelingen geiftigen 
Slusmajge ihxex SBefitjei, nicht bas, toas man fich oon ihx 
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uerjprodjen hatte, bann pflegte man es aßerbtngs billiget 
5U geben unb mar f^on glütflid), menn man in einet bet 
fogenannten Slrbeitsgemeinfchaften lanbeti fonnte. 

Silles, mas bamals ni<ht auf eigenen Seinen su fielen 
»ermatte, j(f)toj3 fidj 8U folgen Slrbeitsgemeinfihaften su? 
jammen; mohl oon bem ©tauben ausgehenb, baß a<hi 
£ahme ineinanbet eingehängt, fidjertiih einen ©labiator 
ergeben. 

Sefanb ftd} aber unter ben £ahmen mirftid) ein ©ejunber, 
bann brauste et jct)on feine ganse Äraft, nur um bie anbe? 
ren auf ben Seinen su halten unb mutbe babut(h enbiid) 
fetbft gelähmt. 

2) as 3ufammengehen in fogenannten Strbeitsgemein? 
[^aften haben mir immer als eine Stage bet Xaftif an® 
gefehen; boih bürfen mir uns babei non folgenber grunb? 
[äßlidjer ©rfenntnis niemals trennen: 

3) ut(h bie S ilbung einer Slrbcitsgemein? 
jdjaft merben fchmadje Serbänbe niemals 
in kräftige oermanbett, mohl aber fann 
unb mirb ein fräftiger Serbanb butd) fie 
n i d) t feiten eine S<hmächung crleiben. 2) i e 
Meinung, baß aus bet 3ufammenfteliung 
fdjmadjer ©ruppen fiih ein Äraftfaltor er? 
geben rniiffe, ift unri(hüg,ba bie SJlafo? 
rität in jeglidjer gorm unb unter allen 
S o r a u s f e ß u n g e n erfahrungsgemäß bie 
9iepräfentantin ber Dummheit unb ber 
geig heit fein mirb unb mithin jebe Siol? 
heit oon Serbänben, fomie fie bur<h eine 
felbftgemählte mehtföpfige Leitung b i r i - 
giert mirb, ber geigljeit unb S <h ro ä dj e aus* 
geliefert ift. 21 u d) mirb b u r $ folgen 3 u ? 
jammenfdjluß bas freie Spiel ber Kräfte 
unterbunben, ber Äampf gut Sluslefe 
bes Seften abgeftellt unb fomit ber not? 
menbige unb enbgultige Sieg bes ©efün? 
beren unb Stärferen für immer oerhiti? 
b e r t. ©s finb alfo berartige 3ufammenfchlüffe geinbe ber 

: 20 Rittet, SReln Äampf 
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natürlichen ©ntmicftung, bcntt meift ^inbettt fie bie £öfung 
bes Problems, für bas gcfämpft mirb, roeit mehr, als fie 
fie förbertt. 

(Es fann oorfommen, bafj aus rein taftijdjen (Ermägmtgen 
heraus bie oberfte £eitung einer 93emegung, bie in bie 
3ufunft fieljt, bemtod) mit ähnlichen SBerbänben über bie 
33ef)anblung beftimmter fragen auf gang furje 3^t eine 
(Einigung eingebt unb oielteicht auch gemeinfame Stritte 
unternimmt. 5tttein bies barf nie jur 93eremigung fotzen 
3uftanbes führen, mill nicht bie SBemegung felbft bamit 
auf ihre ertöjenbe SUiijfion 93er3i<^t leiften. Denn hat jte 
fi(b erft enbgültig in einer jotdjen «Bereinigung oerftridt, 
oertiert fie bie SJJöglit^feit unb auch bas «Recht, im Sinne 
einer natürlichen (Entmicflung ihre eigene Kraft jtch ooll 
ausmirfen gu laffen, fo bie ÜRitmlen gu überminben unb 
als Siegerin bas geftetfte Qizl ju erreichen. 

«Ulan oergejje niemals, bafj alles mirf* 
Iid) ©rage auf biejer 2Beit nicht erlämpft 
mürbe oon Koalitionen, jonbern baß es 
ftets ber (Erfolg eines eingelnen Siegers 
mar. Koalitionserfolge tragen j<bon b u r dj 
bie 5t rt ihrer $erfunft ben Keim au fünf* 
tigern 5lbbröcfeln, ja jum SBerIuft bes j(hon 
(E r r e i dj t e n. © r o fj e, maljthaft m e 11 u m m ä t * 
genbe «Resolutionen geiftiger 51 r t f i n b 
überhaupt nur benfbar unb au oermirf* 
iidjenatsXitanenlämpfeoonlEinaeigebiis 
ben, niemals aber als U n t e r n e h tu e n oon 
Koalitionen. 

So mirb au<h oor altem ber üöttifdje 
Staat niemals gejchaffen merben burch 
bas ! o m p r o m i 6 h a f t e SBolten einer oölfis 
jdjen 51 r b e i t s g e m e i n j dj a f t, fonbern nur 
burdj ben ftahlharten 5ß i 11 e n einer eins 
$igen SBemegung, bie j i dj bur (hg erungen 
hat gegen alte. 



9. Kapitel 

©runbgebanfeti über ©fnn unb Drgantfafton 
bcr 

rTvie Stärfe bes alten Staates ruljte auf btei Säulen: 
ber monard)ifd)en Staatsform, bern Permaltungsför* 

per unb bem §eer. Xie SReoolution bes Saures 1918 Iju* 
bie Staatsform befeitigt, bas $eer aerfe^t unb ben ©er* 
maltungslörper ber Parteiforruption ausgeliefert. Xamit 
finb aber bte mefentlidjften Stäben einer fogenannten 
Staatsautorität gerjdjlagen roorben. Xiefe beruht an fidj 
faft immer auf ben brei (Elementen, bie grunbfätjtid) jeber 
Autorität gugrunbe liegen. 

X a s erfte gunbament jur SBilbung oon 
Autorität bietet ftets bie Popularität. 
(Eine Autorität jebodj, bie allein auf biefem gunbamente 
rut)t, ift nod) äu&erft fdjmad), unfid^er unb fdjtoanfenb. 3eber 
Xräger einer Jollen rein auf Popularität fufjenben 5lutori* 
tät mujj besljatb trauten, bie ©runblage biefer Autorität 
3U oerbeffern unb au fidjern burdj Pilbung oon 3ttadjt. 3 n 
ber üDiadjt alfo, in ber ©emalt, fefjen mir 
bie 3 m e i t e ©runblage jeber Autorität. 
Sie ift bereits mejentlid) ftabiler, fixerer, burdjaus aber 
ni$t immer f raftoofler als bie erfte. Pereinen fidj 
Popularität unb ©emalt unb oermögen 
fie gemeinf am eine gemif f e 3 eit au über* 
bauern, bann fann eine Autorität auf 
nodj fefterer ©runblage e r ft e t) e n, bie 31 u t o * 
rität ber Xrabition. SBenn e n b I i d) p o p u * 
larität, Kraft unb Xrabition j i <$ oerbin* 
ben, barf eine Autorität als unerfdjiitter* 
lidjbetradjtet werben. 

20* 
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2)ut<h bie ÜRetmiution ift biefet leßte galt uoUftänbig 
ausgefdjaltet motben. 3a, es gab nicht einmal mel)t eine 
Autorität bet Xtabiiimt. 9ftit bem 3ufammenbtu<h bes 
alten Gleiches, bet SBefeitigitng bet alten Staatsfotm, bet 
SBetnichtung bet ehemaligen ^oheitsjeichen unb Reichs5 
fpmbole ift bie Xtabition jäh abgetiffen motben. S)ie golge 
baoon mat bie fdjmetfte ©tfchüttetung bet Staatsautorität. 

Setbft bie gmeite Säule bet Staatsautorität, bie ®e* 
malt, mat nicht meht oothanben. Um überijaupt bie 
üReoolution butdjfühten 3U fönnen, mat man gejmungen 
gemefen, bie 23etfötpetung bet otganifietten ßtaft unb 
©emalt bes Staates, nämlich bas §eet, 3U getfeßen; ja, 
man mußte bie jetfteffenen Xeile bet 5ltmee felbft als 
teoolutionäte Äampfelemente oetmenben. SBenn auch bie 
gtontatmeen biefet 3etfeßmtg in nicht einheitlichem SJlaße 
anheimgefallen maten, fo mutben fie hoch, ie meht fie bie 
tuhmoollen Stätten ihtes oieteinhalbjähtigen hetbenhaften 
Ringens hattet fi<h ließen, oon bet Säute bet $)esotgani= 
fatimt bet §eimat angefteffen unb enbeten, in ben Semobil* 
machungsotganifationen angefommen, ebenfalls im JDutch* 
einanbet bes fogenannten fteimiHigen ©ehotfams bet Soi= 
batentatsepoche. 

3luf biefe meutetnben, ben §eetesbienft im Sinne einet 
adjtftünbigen Sttbeitsgeit auffaffenben Solbatenljaufen 
fomtte man aiietbings feine Autorität meht ftüßen. iDarnit 
mat bas gmeite Element, basfenige, bas bie geftigfeit bet 
Autorität etft oetbiitgt, auch befeitigt, unb bie ÜReoolution 
befaß eigentlich nut meht bas utfptünglichjte, bie ^opu* 
1 a t i t ä t, um ihte Autorität batauf aufgubauen. ©etabe 
biefe ©tunblage mat abet eine außetotbentlid) unfichete. 
SBoht gelang bet SReoolution mit einem einigen gemalt 
tigen Slnhieb bie 3etfchmettetung bes alten Staatsgebäu* 
bes, allein im tiefften ©tunbe hoch nut, meil bas notmale 
©leichgemicht innethalb bet Sttuftut unfetes SBolfes butch 
ben Ätieg fdjon befeitigt motben mat. 

3ebet SBolfsfötpet fann in btei gtoße klaffen gegliebett 
metben: in ein ©Litern bes beften SJtenfchentums auf bet 
einen Seite, gut im Sinne atiet £ugenben, befonbets aus* 
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gesegnet burd) SJlut uttb Dpferfreubigfeit, anbererfeits etn 
(Ejtrem bes fdjledjteften 9ftenfdjenausmurfs, fdjledjt im 
Sinne bes 23orl)anbenfeins aller egoiftifdjen iriebe unb 
ßafter. 3t°ifdjen beiben (Extremen liegt als brüte klaffe 
bie große, breite mittlere Sdjidjt, in ber fidj meber ftraf)* 
lenbes §elbentum nodj gemeinfte SBerbredjergefinnung oer* 
förpert. 

3eiten bes (Empor ft iegs eines 93oIfsför* 
pers 3 e i d) n e n f i <fj aus, ja ejiftieren nur 
burd) bie abfolute giüjrung bes ejtrem* 
beften Xeiles. 

3eiten einer normalen, gIeidjm56igen 
(E n t m i <f I u n g ober eines ft ab ilen 3 u ft an* 
bes seidenen f i d) aus unb hefteten b u r d) bas 
erfidjtlidje dominieren ber Elemente ber 
9Jlitte, mobeibiebeiben (E j t r e m e f i d) gegen* 
feitig bie SBaage Ratten, besief)ungsmeife 
fidjaufljeben. 

3^it ^ti bes 3«i(immenbtuc|5 eines 
SBoHsförpers werben beftimmt bur^ bas 
cor^ ett)(|enbe SBirfen ber fdjledjteften 
(Elemente. 

SBemerfensroert ift aber babei, baß bie breite SJlaffe, als 
bie Älaffe ber 9Jlitte, toie idj fie begei^nen miß, nur bann 
fühlbar in (Erfdjeinung tritt, menn bie beiben (Extreme 
felbft fidj in gegenfeitigem Gingen binben, baß fie aber 
im gatte bes Sieges eines ber (Extreme fid) ftets bem Sie* 
ger mittfeibrig unterorbnet. 3m gatte bes dominierens ber 
SBeften mirb bie breite Sttiaffe biefen folgen, im gatte bes 
(Emporfommens ber Sd^Iedjteften mirb fie i^nen minbeftens 
feinen SBiberftanb entgegenfeßen; benn fämpfen mirb bie 
Ütttaffe ber SJlitte felber niemals. 

der Ärieg bat nun in feinem oierein^atbjä^iöen bluti* 
gen ©efdjeben bas innere ©leidjgemidjt biefer brei Älaffen 
infofern geftört, als man — bei Anerkennung aller Opfer 
ber 3Jlitte — bemtod) feftftetten muß, baß er 3U einer faft 
oottftänbigen Ausblutung bes (Ejtrems bes beften 9Jlen* 
fdjentumst führte, denn mas in biefen oiereinfjatb Sauren 
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an mterfefelidjem beutfdjem §elbenbtut oergoffen mürbe, ift 
mirflitb ungeheuer. *0lan fummiete äße bie §unberttau* 
fenbe aon (Singelfäßen gufammen, in benen es immer 
mieber fyiefr. greimillige not bie gront, frei* 
mittige Sßatrouillengänger, f r e i m i 11 i g e 3JleIbegän* 
ger, g r e i m i 11 i g e für Xelepbontrupps, g r e i m i 11 i g e 
für Srüctenübergänge, g r e i m i 11 i g e für tfsSBoote, 
greimillige für gtuggeuge, g r e i m i 11 i g e für 
Sturmbataittone ufm. — immer unb immer mieber burd) 
mereinfjall) Sabre binburd) bei iaufenb SInläffen greimillige 
unb mieber greimillige —, unb man fiebt ftets bas gleite 
(Ergebnis: 3)er bartlofe Süngling aber ber reife 9ttann, 
beibe aan glübenber SBaterlanbsIiebe, non grofeem perfön* 
litbem SJtut aber Ijödjftem Sßflicbtbemufetfein erfüllt, f i e 
melbeten ßdj. 3^^ufenbe, }a bunberttaufenb falber gälte 
tarnen aar, aßmäblid) mürbe biefes aJtenfdjentum immer 
bünner unb bünner. 2Bas nidjt fiel, marb entmeber gu 
Krüppeln gerftboffen aber aerfrümelte fidj aßmäblidj infolge 
ber Kleinheit ber übriggebliebenen 3^1- 9Kctn bebenfe 
aber aar allem, bafe bas Sabr 1914 gange Armeen aus 
fagenannten greimiHigen auffteßte, bie, baut ber oer* 
bred)etijdjen ©emiffenlofigfeit unferer parlamentarif^en 
Xaugenid)tfe, feine gültige griebensausbilbung erbalten 
batten, unb fa nun als mebrlofes Kanonenfutter bem geinbe 
preisgegeben maren. £>ie oierbunberttaufenb, bie bamals in 
ben Kämpfen in glanbern fielen aber gu Krüppeln mürben, 
tonnten nidjt mehr erjefet merben. Sbr Serluft mar mehr 
als bas Sßusfdjeiben einer blafeen 3^1- 3)ur<b ihren Xab 
fcbneßte bie 2Baage, auf ber guten Seite gu menig befdjmert, 
in bie $öbe, unb fernerer mögen nun als früher bie Sie« 
mente ber ©emeinbeit, ber Üftiebertragt unb ber geigbeit, 
furg bie SJtaffe bes (Sjtrems bes Schielten. 

3)enn na(b eins tarn bagu: 
Sßidjt nur, bafe auf ben Sdjladjtfelbern bas (Ejtrem bes 

SBeften in ber ungebeuerlidjften SBeife burdj bie oiereinbalb 
Sabre btnburcb gelistet marben mar, bas (Sjtrem bes 
Sdjtedjten batte fidj in ber munberaoßften 5Irt unterbeffen 
fonjeraiert. Sid)erlid) traf auf {eben fid) freimillig rnelben* 
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ben gelben, bet nadj fettigem Dpfetiob bann bie Stufen 
nadj SBalbatt emporftieg, ein SriicteBerget, bet feljt not* 

betn Xobe ben ÜRiitfen febtte, um ftef) ftatt beffen 
mehr ober meniget nütjtidj in bet $eimat gu Betätigen. 

So etgiBt bas Snbe bes Krieges fotgenbes 93itb: Sie 
mittlete Bteite Sdjidjt bet Nation Ijat ihren 3Ö^ an 
pftidjtgemäfjen SBIutopfetn gebraut; bas Sattem bet 
SBeften b<*t ft(b in ootbilbtidjem Jjetbentum faft teftlos 
aufgeopfert; bas Cuttern bet Sdjtecbten, unterftütjt butd) 
unfinnigfte ©efetje einerfeits unb butdE) bie SKidjtanmenbung 
bet Äriegsartitel anbererfeits, ift leibet ebenfo refttos 
etljalten geBIieBen. 

liefet mobltonferoierte SIBfdjaum unfetes SBottstörpers 
bat bann bie ÜReooIution gemalt, unb et tonnte fte nur 
maiben, meit bas Gattern Beftet Elemente ihm nidjt mehr 
gegenüberftanb: — es mat nidji mehr am 2eben. 

Samit aber mat bie beutjtbe SReootution oon ootn^etein 
nur eine Bebingt populäre Sadje. 9tid)t bas heutige SBolf 
an ftd) ^at biefe ßainstat oerbtodjen, fonbetn bas liä)U 
fdjeue ©efinbet jeinet 2>eferteure, 3^P^et ufm. 

3)et SJiann bet gront, er Begrüßte bas ©nbe bes Btuti* 
gen Ringens, toar gtütfticb, bie $eimat toiebet Betreten gu 
tonnen, SBeiB unb Äinb toiebet {eben gu bütfen. Stöein 
mit bet SReooIution felbft batte et innetlid) nichts gu tun; 
et liebte fie nidjt unb noch oiel toeniget liebte et ihre (St* 
reget unb Drganifatoren. 3n ben oiereinbatb Sagten 
fdjmerften Kampfes f>atte er bie Parteibpänen oetgeffen, 
unb ihr ganger §aber mat ihm fremb gemotben. 

9htr Bei einem Keinen Seit bes beutfdjen SBoItes mar bie 
^Resolution mirfti<b poputät gemefen: nämlich Bei jener 
klaffe ihrer §etfer, bie ben ÜRucffaci als bas ©tfennungs* 
geilen alter Sb*ettBürger biefes neuen Staates gemäljlt 
batten. Sie liebten ÜReoolution nicht um ihrer felbft mitten, 
mie fo manche irrtümtich b*ute noch glauben, fonbetn megen 
ihrer folgen. 

5lttein auf bie Popularität Bei biefen marjiftfdjen grei* 
Beutern lieg jt<h mabtlich nur ferner eine Autorität 



584 Sesorganifation als gotge 

bauctttb ftüßen. Hnb bod) Brauste gerabe bie junge 
pubtif Autorität um jeben Preis, moltte fie nidjt nadj einem 
Jürgen (£haos non einer fid) aus ben lebten Elementen ber 
guten Seite unferes Pottes gufammenfdjtießenben Per* 
geltungsmatf)t ptößtid) mieber oerfdjtungen merben. 

Sie fürsteten bamals nichts mehr, jene Xräger bes Um= 
fturges, als im Strubel ihrer eigenen 2Birtnis felber {eben 
Poben gu oertieren unb ptößtid) non einer ehernen gauft, 
mie fie in jotdjen 3eittäuften öfter als einmal aus bem 
2eben ber Pötter he*ausmä(hft, gefaßt unb auf einen 
anberen Poben gefteUt gu merben. Sie ÜRepubtit mußte 
fi<h um jeben Preis fonfotibieren. 

So roar fie faft augenbtidtidj gegmungen, neben ber 
f^toanfenben Säule ihrer fchmadjen Popularität fidj toieber 
eine Drganifation ber ©ematt gu ft^affen, um auf ihr eine 
feftere Autorität begriinben gu tonnen. 

3lts bie ÜUtataboren ber ÜReootution in ben Sagen bes 
Segembers, Sanuars, gebruars 1918/19 ben Poben unter 
ben güßen manfen fühlten, hielten fie Hmfthau nadj 9Jten= 
f«hen, bie bereit fein mürben, bie fdjmadje Pofition, biev 
ihnen bie fiiebe ihres Pottes bot, burd) bie ©ematt ber 
Sßaffe gu ftärten. Sie „antimititariftif<he“ SRepublif 
brauste Sotbaten. Sa aber bie erfte unb eingige Stüße 
ihrer Staatsautorität — nämlidj ih*e Popularität — nur 
in einer ©efettfdjaft von 3uhättern, Sieben, ©inbre<hern, 
Seferteuren, Srüctebergern ufm. murgelte, alfo in jenem 
Seit bes Pottes, ben mir als bas ©gtrem bes Sdjtedjten 
begeidjnen müffen, mar altes SBerben nad) SJtenfdjen, bie 
bas eigene ßeben im Sienfte bes neuen Sbeats gu opfern 
bereit maren, in biefen Greifen oergebti^e ßiebesmütje 
gemefen. Sie tragenbe S dj i dj t bes r e o o t u = 
tionären ©ebanfens unb ber Surcbfüh* 
rung ber SReooIution mar meber fähig 
noih bereit, bie Sotbaten gum Sdjuße 
berfetben gu ft eiten. Senn biefe S dj i <b t 
mottte f einesmegs bie Drganifation 
eines repubtifanifdjen Staatstörpers, 
fonbern bie Sesorganifationen bes oor* 
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banbenen sur beffeten Seftiebigung 
ihrer 3 n ft i n 11 e. 3 b r e sp a r o I e b * e & n i dj t : 
Orbttutxg unb Ausbau bet beutfc^en SRe* 
publil, als oieltnebt: 21 u s p 1 ü n b e t u n g 
b e r f e 1 b e n. 

60 mußte bet Sdjtei nadj §ilfe, bett bie Sollsbeaufttag* 
ten bamals in taufenb 2lngften ausftießen, in biefer Sdjidjt 
ungebött netballen, ja im (Segenteil 2lbinebt unb Ser* 
bittetung auslöfen. Senn man empfanb in einem foldjen 
23eginnen einen Studj non Xreu unb (Slauben, mittette 
man bod) in bet Silbung einet nicht mebt allein auf ibter 
^Popularität fußenben, fonbetn burdj ÜJlacbt geftüßten 
Autorität ben Seginn bes Kampfes gegen bas füt biefe 
Elemente allein Slaßgeblidje bet SReooIution: gegen bas 
SHec^t auf Siebftabl unb sudjtlofe §errfdjaft einer aus ben 
SKauetn bet 3ucbtbäufer ausgebtodjenen unb non ibten 
Äetten befreiten §orbe non Sieben unb spiünberern, lurs 
fcßle^tem (Sefinbel. 

Sie Sollsbeauftragten mosten rufen foniel fie tnoUten, 
es fam niemanb aus ibten Reiben, unb nur bet (Segenruf 
„Settäter" gab ihnen bte 2luffaffung jener Xräget ibter. 
^Popularität funb. 

Samals fanben ftdj sum erften SJlale sablteicbe junge 
Seutfcße bereit, im Sienfte bet „SRube unb Drbnung“, urie 
fie meinten, nodj einmal ben Solbatenrotf gusufnöpfen, 
Karabiner unb (Setnebt übet bie Schulter 3U nehmen, um 
mit angesogenem Stahlhelm ben Seftrulteuren bet $eimat 
entgegensutreten. 2lls freiwillige Solbaten 
fcßloffen fie fidj in freie £orps 3ufammen 
unb begannen, toäb tenb fie bie fReoolution 
grimmig böfeien, biefelbe SReoolution 3« 
befdjüßenunb babutcb praftifcb 3U feftigen. 

3m beften (Slauben battbelten fie fo. 
Ser to i 111 i cb e Drganifator bet SReoolution unb ihr 

tatfädjlicbet Srabtsieber, bet internationale 3ube, fyatte 
bamals bie Situation ridjtig abgefcbäßt. Sas beutfdje Soll 
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mar nocß nic^t reif, um in bett botfdjemiftifdjen SBtutfumpf 
ßineingegerrt merben gu fömten, mie bies in 9tußtanb ge= 
lang. (£s lag bies gum großen Deit an ber raffijd) immer 
nod) größeren Gcinljeit gmifdjen heutiger Sntettigeng unb 
beutfdjem $anbarbeiter. Sßeiter in ber großen Durdjbrin* 
gung fetbft breitefter 33oltsfd)idjten mit SBitbungselementen, 
mie bies äßnlid) nur in ben anberen mefteuropäifdjen 
Staaten ber gaß ift, in Sßußtanb jebod) ooßfommen fehlte. 
Dort mar fdjon bie Sntettigeng fetbft größtenteils nichts 
ruffifdjer Nationalität ober menigftens nic^tflatoif^en 
SRaffedjaratters. Die biimte intellettuetle Dberfdjidjt bes 
bamaligen Sßußlanbs tonnte jebergeit abgehoben merben 
infolge bes ooßtommenen geßtens oerbinbenber 3mi]ä)zn* 
beftanbteite gur SJtaffe bes großen SBottes. Das geiftige unb 
au<ß bas moraliftße 9rtioeau biefer teßteren aber mar bort 
entfeßlid) tief. 

Somie es in ÜRußtanb gelang, ben ungebitbeten, nidjt 
tefen* unb nidjt fdjreibentömtenben $aufen in ber breiten 
SJlaffe gegen bie mit ifjm in {einerlei 93egietjung unb 23er* 
binbung fteßenbe bünne inteßettueße Dberfcßicßt gu ßeßen, 
mar bas Sdjidfat biefes fianbes entfdjieben, bie Heootu* 
«tion gelungen; ber ruffifdje 2lnatptjabet mar bamit gum 
meßrlofen Sttaoen feiner jübifdjen Dittatoren gemalt, bie 
ißrerfeits aßerbings tlug genug maren, biefe Dittatur oon 
ber Sßßrafe ber „SBoltsbittatur“ tragen gu taffen. 

3n Deutfdjtanb tarn nod) fotgenbes bagu: So fidjer bie 
üReootution nur infolge ber aßmaßtidjen 3^fcßung bes 
feeres gelingen tonnte, fo fid)er mar ber mirttidje Dräger 
ber ÜReoolution unb 3*tfeßet bes §eeres nidjt ber Sotbat 
ber gront gemefen, fonbern bas meßr ober meniger lidjt* 
fdjeue ©efinbet, bas fi<ß entmeber in ben ^eimatgarni* 
fönen ßerumtrieb ober als „unabtömmtidj“ irgenbmo in 
ber SBirtfdjaft Dienfte oerridjtete. SBerftärft mürbe biefe 
$trmee nod) burd) 3^^^ufenbe oon Deferteuren, bie otjne 
befonberes SRijtfo ber gront ben üftüden teuren tonnten. 
Der mirttidje geigting fdjeut gu aßen 3^ien natürlich 
nidjts meßr als ben Dob. Den Dob aber ßatte er an ber 
gront Dag für Dag in taufenbfättigen (SrfMeinungen oor 
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Singen. SB i 11 matt f (b m a d? e, ftbmanfenbe 
ober gar feige SB u t f d) e n ni^tsbefto m e n i * 
get 3u iljter Sßfticbt anfjalten, bann gibt 
es oon ieljet nur eine 9Jtögti(bteit: ©s 
muß bet Deferteur miffen, baß feine 3)e* 
fertiongerabebas mit fidj bringt, m a s 
er fliehen mill. Sin bet g r o n t fantt man 
ft erben, als Deferteur muß man ft erben. 
Sfiur burcb folcb eine bratonif<be SBebrobung iebes 33etfud)es 
gut gabnenftudjt fann eine abfdjretfenbe SBirtung ni<bt 
nur für ben einjelnen, jonbern audj für bie ©efamtbeit er* 
gielt merben. 

Hub hier lagen Sinn unb 3u>etf ber ^riegsartitel. 
©s mar ein frönet ©taube, ben großen Äampf um bas 

Dafein eines SBotfes buttbfedjien 3U tonnen, lebiglitb geftüßt 
auf bie aus ber ©rfemttnis ber Stotmenbigfeit betaus 
geborene unb erhaltene freimütige Dreue. Die frei* 
mittige ^Pflichterfüllung b<*t immer bie SBeften in ihrem 
§anbeln beftimmt; nidjt aber ben Durthf<hnitt. Darum ftnb 
berartige ©efeße notmenbig, mie sum SBeifpiet bie gegen 
Diebftabt, bie ja niibt für bie grunbfäßticb ©brüten ge* 
{Raffen mürben, fonbern für bie manfelmütigen, fdjmarben 
©temenie. Sotdfe ©efeße fotten butdj bie Stbfdjretfung ber 
Sißteibten oerbinbern, baß jtdj ein 3uftanb entminte, in 
bem enbtidj ber ©brtube nts ber Dümmere betrautet mürbe, 
unb mithin immer mehr 3U ber Stnfdjauung tarne, baß es 
3medmäßiger fei, fidj ebenfalls am Diebftabt 3u beteiligen, 
als mit leeren $änben 3U3ufeben ober gar fi(b befielen 
3U taffen. 

So mar es fatf(b 3U glauben, baß man in einem ßampf, 
ber alter menfcbltdjen SBorausjtdjt nach jahrelang toben 
tonnte, ber §itfsmittet mürbe entbehren tonnen, bie bie 
©rfabrung oielet 3abrbunberte, ja Sabrtaufenbe als bie* 
jenigen etfdjeinen ließ, bie in ernften 3*iten unb Singen* 
bticfen fdjmerfter ÜKetoenbeanfprutbung fdjmadje unb un= 
jtdjete SJtenfdjen 3ur ©rfüttung ihrer Sßfti<bt 3U smingen 
oermögen. 

güt ben triegsfreimittigen Selben braudjte man fetbft* 
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serftänbiitg feine Äriegsartifel, mögt abet für ben feigen 
Sgoiften, bet in bet Stmtbe bet SRot feines SÖolfes fein 
£eben göget fdjägt als bas bet ©efamtgeit. Solch ein 
djatafterlofer Sdjmädjting abet fann nut burdj 3tnmenbung 
bet gärteften Strafe abgegalten metben, feinet geiggeit 
nadjgugeben. 2ßenn Sännet bauetnb mit bem Dobe tingen 
unb burdj SBocgen tubelos in jdjlammgefüllten Xtidjtetn, 
bei manchesmal fdjledjtefter Verpflegung ausgugatten 
haben, fann bet unfidjet roetbenbe ßantonift nidjt burdj 
Drogung mit ©efängnis obet felbft 3udjtgaus bei bet 
Stange gehalten merben, fonbetn allein burdj riicfftdjtslofe 
5lnroenbung bet Xobesftrafe. Denn et fieht erfagrungs* 
gemäg in folget bas ©efängnis als einen immet noch 
taufenbmal angenehmeten Drt an als bas Sdjladjtfelb, 
fintemalen im (Gefängnis hoch menigftens fein unfcgägbates 
£eben nicht bebtoht mitb. Dag man im Kriege abet ptaf* 
tifch bie Xobesftrafe ausfdjaltete, bie Äriegsartifel alfo in 
2Bitflidjfeit äuget ßuts fegte, gat fidj entfeglidj getagt. 
Sine Slttnee oon Defetteuren etgog fidj, befonbers im Sagte 
1918, in Stappe unb §eimat unb h^tlf mit, jene gtoge, 
oerbredjetifdje Dtganifation gu hüben, bie mit bann als 
bie äRadjerin bet SReoolution nach bem 7. SRooembet 1918 
plögüch not uns fagen. 

Die gtont felbft gatte bamit eigentlich nichts gu tun. ÜRut 
Segnfudjt nach gtieben gaben igre Slngegötigen natütlicg 
alle empfunben. Slllein gerabe in biefer Datfadje lag eine 
augetotbentlicge ©efagt füt bie SReoolution. Denn als fug 
nach bem SBaffenftillftanb bie beutfdjen 5ltmeen bet §eimat 
gu nägetn begannen, ba mat bie bange grage bet bama* 
ligen SReoolutionäre immer nut bie gleiche: 2B a s m e t * 
ben bie gronttruppen machen! 2ß erben bie 
gelbgrauen bas bulben? 

Sn biefen SBodjen mugte bie ^Resolution in Deutfchlanb 
menigftens a u g e 11 i dj gemägigt etfcheinen, menn fte nicht 
©efagr laufen moßte, oon einigen beutfdjen Dioifionen 
plöglith bligfcgnett gufammengegauen gu metben. Denn 
menn bamals auch nut ein eingiger Di* 
sifionär ben Sntfdjtug gefagt gätte, mit 
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feiner ihm treu ergebenen 3>toi|ix>n bie 
roten g e ß e n tjeruntersu^olen unb bie 
„Räte“ an bte 2Banb [teilen 5u Ia[[en, 
ettoaigen Sßiberftanb aber mit SKinen* 
toerfern unb §anbgranaten ju bredjen, fo 
mürbe biefe JDioifion in nod) nicht einmal 
oier SBodjen 3U einer 5lrmee oon fettig 
$) i 0 i f i 0 n e n angeftbmollen [ein. ü)aoor sitter* 
ten bie jübifdjen iDrabtaießer mehr als uor irgenb etmas 
anberem. Unb gerabe, um bies p oerbinbern, mußte man 
ber SReooIution eine gemiffe SÖläßigung auferlegen, [ie 
burfte nic^t in SBoIfdjemismus ausarten, fonbern mußte, 
mie bie 3Mnge nun einmal lagen, „9lube unb Drbnmtg“ 
beudjeln. 2)aber bie galjlreidjen großen ^ongeffionen, ber 
5lppeH an ben alten SBeamtenförper, an bie alten 2lrmee= 
fübrer. 9Kan brauste [ie menigftens nodj eine gemiffe 3e^> 
unb erft als bie 9Jfoljren ihre Scßulbigfeit getan Ratten, 
fonnte man magen, ihnen bie gebübrenben gußtritte 3U 
oerfeßen unb bie SRepublif aus ben §änben ber alten 
Staatsbiener p nehmen unb ben flauen ber ÜReooIutionss 
geier ausguliefern. 

•Jfur fo burfte man ßoffen, alte ©enerale unb alte Staats* 
beamte gu büpieren, um einen eoentuellen Sßiberftanb ber* 
jelben burdj bie anfdjeinenbe §armlofigfeit unb SJiilbe bes 
neuen 3#attbes oon uornberein gu entmaffnen. 

2Bie feßr bies gelungen ift, bat bie Sßrajis geseigt. 
3IUein bie ^Resolution mar nidjt gemalt morben non 

Elementen ber SHuße unb Drbnung, als oielmeßr oon 
folgen bes Aufruhrs, bes SHebftaljls unb ber ^ßlünberung. 
Unb biefen mar meber bie Sntmitflung ber ^Resolution bem 
eigenen SEßollen entfpredjenb, noch fonnte ißnen aus taf* 
tifdjen ©rünben ber Verlauf erläutert unb munbgere<$t 
gemalt merben. 

SJlit ber allmäblidjen 3attabme ber Soflialbemofratie 
ßatte biefe immer mehr ben ©barafter einer brutalen ÜRe* 
oolutionspartei oerloren. üRicbt, als ob fie gebanflitß je 
einem anberen 3^1^ als bem ber ^Resolution gebulbigt, 
ober ibte gübrer je anbere 2lbfid)ten gehabt hätten; burib* 



590 3ufammenfpiel ber ßinfsparteien 

aus nidjt. 3Mein, mas enblidj übtigBIieB, mar nur nod) 
bie SIBjtiBt unb ein gut SlusfüBtung betfelben nidjt meBr 
paffenbet Körper. 9Jt i t einet 3d)nrotJIionen* 
partei !ann man feine SReoolution me|r 
tna(|en. Sn einer foldjen 93emegung Bat man nidjt 
länger ein Gjtrem ber kftioität oor fidj, fonbern bie Breite 
2J?affe ber SJtitte, alfo bie XrägBeit. 

Sn biefer Grfemttnis fanb nodj mäBtenb bes Krieges 
bie Berühmte Spaltung ber Sogialbemofratie burd) ben 
Suben ftatt, b. f)-* SBaBtenb jtdj bie fogialbemofratifdje 
Partei, entfpredjenb ber XrägBeit iBrer SJlaffe, mie ein 
SBIeigetoic^t an bie nationale Söerteibigung ^ing, 30g man 
aus iljr bie rabifalsaftioiftifdjen (Elemente %zxa\xs unb 
formierte fte gu Befonbers fi^Iagfräftigen neuen Slngriffs^ 
folomten. UnaBBängige Partei unb Sparta* 
fusBunb toaren bie S t u r m B a t a i II0 n e bes 
reoolutionären SWarjismus. Sie Bitten bie 
ooüenbete Xatfadje gu fdjaffen, auf beten 23oben bann bie 
jaBrgeBntelang barauf oorbereitete SKaffe ber fogialbemo* 
fratifdjen Partei treten fonnte. 3)as feige SBürgertum 
mürbe habet oom 9Jfarjismus richtig eingefc^a^t unb einfacB 
„en canaille“ BeBanbelt. 9Jfan naBm oon iBm iiBerBaupt 
feine ÜTCotig, miffenb, baf$ bie Bünbifdje tfntermürfigfeit ber 
politifdjen GeBilbe einer alten ausgebienten Generation gu 
ernftlidjem SBiberftanb niemals fäBig fein mürbe. 

Somie bie üfteoolution gelungen mar unb bie $aupt* 
ftütjen bes alten Staates als aBgeBro<Ben gelten fonnten, 
bie guriicfmarfdjierenbe grontarmee aber als unBeimlidje 
SpBinj aufgutautBen Begann, mujgte in ber naturlidjen 
Gnimitflung ber ÜReooIution geBremft merben; bas Gros 
ber fogialbemofratifdjen 5lrmee Befetjte bie eroberte Stel* 
lung, unb bie unabhängigen unb fpartafiftif<Ben Sturm- 
Bataillone mürben Beifeite gefdjoBen. 

3)ies ging jebodj nidjt oBne Äampf. 
SKidjt nur, baff fi(B bie aftioiftifcBen Slngriffsformatio* 

neu ber SReoolution, meil ni<Bt Befriebigt, nun Betrogen 
füBIten unb oon ficB aus meiterfcBIagen mollten, mar iBr 
unbänbiges ÜRanbalieten ben DraBtgieBern ber SReooIution 
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felbet nur ermünfdjt. 2)enn faurn, baß bet Hmftut3 ootbei 
mat, gab es in ibm Jetber bereits fd)einbar gmei Saget, 
nämlidj: £>ie Partei bet ÜRube unb Dtbnung unb bie 
©tuppe bes blutigen Xertots. 2Bas aber mar nun natiit* 
lieber, als baß unfet 23ürgertum fofort mit ftiegenben gab5 

nen in bas Saget bet SRube unb Dtbnung einnitfte? Setjt 
mat auf einmal für biefe erbärmlitbften Politiken Dtgani* 
fationen bie 9JtögIitf)feit einet ^Betätigung gegeben, bei bet 
jte, ohne es fagen 3U muffen, bennoib im füllen bereits 
mieber einen SBoben unter ben güßen gefunben Ratten unb 
in eine gemiffe Solibarität mit bet äftadjt tarnen, bie fie 
haßten, aber nod) inftänbiger fürdjteten. Das politifdje 
beutf^e SBürgertum butte bie ©b*e erhalten, ftd) mit 
ben bteimal oerftudjten SHarjiftenfü^rern gut SBefämpfung 
bet SBotfdjemiften an einen Xiftb feßen gu bürfen. 

So bilbete fid) bereits im Xegembet 1918 unb Sanuat 
1919 folgenbet 3uftanb heraus: 

SBon einet 9Jtinberbeit fdjleebtefter (Elemente ift eine SRe* 
oolution gemalt morben, tjfrüe* bie fofort bie gefamten 
marjiftifdjen gatteten traten. Die ÜReooIution felbft b<ü 
ein f<beinbat gemäßigtes ©epräge, mas ibt bie geinbjd)aft 
bet fanattfd)en ©stremiften gugiebt. Diefe beginnen mit 
$anbgranaten unb SOtafcbinengemebren ^etumgufnaßen. 
Staatsbauten gu befeßen, futg bie gemäßigte ÜReooIution 
gu bebtofjen. Hm ben Streßen einet folgen meiteren ©nt* 
miälung gu bannen, mirb ein 2Baffenftißftanb gefeßloffen 
gmifdjen ben Xrägern bes neuen 3uftanbes unb ben 5ln* 
Gängern bes alten, um nun gemeinfam gegen bie ©stre* 
miften ben Kampf fügten gu tonnen. Das ©tgebnis ift, baß 
bie geinbe bet üRepublit bamit ißten Kampf gegen bie 
tRepublit als foldje eingestellt buöeu unb mitßelfen, bie* 
fenigen niebetgugmingen, bie felbft, menn audj aus gang 
anbeten ©efidjtspunften ßetuus, ebenfalls geinbe biefet 
Ülepubtif finb. Das meitete ©tgebnis aber ift, baß baburdj 
enbgültig bie ©efabr eines Kampfes bet Slnbänger bes 
alten Staates gegen bie bes neuen abgebogen erf<beint. 

9ftan fann ficb biefe Xatfadje gar nidjt oft unb ft^arf 
genug oor Singen butten. $Rur met fie begreift, oerfteßt, mie 
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es möglich mar, bafj einem 93otf, bas gu neun 3^^teln 
eine Revolution nicht gemalt fyat, gu fieben 3ef>n*e*n Pe 
ablehnt, gu jedjs 3^5^In fte hafjt, enbtidj von einem 3e6«s 
tel bennod) biefe Revolution aufgegmungen merben !ann. 

5tßmähtd verbluteten bie fpartafiftiden SBarrifaben* 
tämpfer auf ber einen Seite unb bie nationatiftijdjen ga* 
natifer unb Sbeatiften auf ber anberen, unb in eben bem 
ÜRafe, in bem biefe beiben Ejtreme fidj gegcnfeitig aufs 
rieben, fiegte, rnie immer, bie Rtaffe ber SRitte. Bürgertum 
unb SJtarjismus fanben fidj auf bem 53oben ber gegebenen 
Xaifadjen, unb bie Repubtif begann fd gu „fonfolibieren“. 
2Bas alterbings bte bürgerlichen Parteien gunächft nicht 
hinberte, befonbers vor ben SBaljlen, noch eine 3^i^an8 
ben monardjifdjen ©ebanfen gu gitieren, um mit ben 
©eiftern ber vergangenen 2Bett bie Heineren ©eifter ihrer 
Anhänger gu befdjmören unb erneut einfangen gu tonnen. 

©hrli(h mar bies nid)*- Sie hatten innerlich alle fdjon 
längft mit ber Rtonardjie gebroden, unb bie llnfauberfeit 
bes neuen 3uftanbes begann ihre verführenden SBirtun* 
gen auth im bürgerlichen *ßarteitager gettenb gu machen. 
2)er gemöhnliche bürgerliche Kolititer fühlt [ich heute 
mohler im Korruptionsdtamm ber Repubtif als in ber 
reinlichen §ärte, bie ihm vom vergangenen Staat her noch 
tn Erinnerung ift. 

* 

2ßie don gefagt, mar bie Revolution nach ber 3ertrüm= 
merung bes alten feeres gegmungen, fd gur Stärfung 
ihrer Staatsautorität einen neuen Rtachtfaftor gu duffen. 
2Bie bie 2)inge tagen, tonnte fie biefen nur aus Anhängern 
einer ihr eigentlich entgegengefettfen SBettanfdjauung ge* 
minnen. 3lus ihnen aßein tonnte bann auch tangfam ein 
neuer $eeresförper entftehen, ber, äußerlich begrengt, burch 
bie griebensverträge, in feiner ©efimtung im Saufe ber 
3cit gu einem Snftrument ber neuen Staatsauffaffung um* 
geformt merben mufjte. 

ßegt man fd bie grage vor, miefo — abgefehen von 
aßen rvirftichen gehlem bes alten Staates, rnede gur 
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Htfache mürben — bie ÜReoolution als 5lftion gelingen 
fomtte, fo fornmt man gu bem Ergebnis: 

1. infolge bet ©rftarrung unfetet SBe* 
griffe oon sp f I i d) t e t f ii II u n g unb ©e* 
h o r f a m unb 

2. infolge bet feigen sp a f f i o i t ä t unfetet 
fogenannten fiaatser^alienben $at = 
leien. 

§ietgu fei noch folgenbes gefagt: 
Sie ©rftarrung unfetet SBegtiffe oon ^Pflichterfüllung unb 

©ehorfam hat ihren testen ©runb in unfetet gänglich anati* 
onaten unb immer nur rein ftaattidjen ©tgiehung. Satans 
refultiert auch hier bie SBetfennung oon SJlittel unb 3a>ecf. 
spfüchtbemufctfein, ^Pflichterfüllung unb ©ehorfam jtnb nii^t 
3toetfe an fidj, genau fo toenig, toie bet Staat ein 3roecf an 
[ich ift, fonbetn fie foflen alle bie Mittel fein, einet ©erneut* 
fdjaft feelifdj unb ph#f*h gleichartiger ßebemefen bie 
©Sifteng auf biefet ©tbe gu ermöglichen unb gu fichern. 3 n 
einet Stunbe, ba einSBolfsfötpet fi $ 11 i $ 
guf ammen b t i <ht unb allem 31 u g en f <h ein e 
nach bet fchmerften SBebtücfung ausgetie* 
fett toitb, ban! bes §anbelns einiget 
ßumpen, bebeuten ©ehötfam unb Pflicht* 
erfültung biefen gegenüber boftrinären 
gotmalismus, ja reinen SBahtttoi^, toenn 
anbetetfeits butch SB e r to e i g e t u n g oon 
©ehötfam unb „^Pflichterfüllung“ bie © r * 
tettung eines SBoIfes oot feinem Unter* 
gan.g ermöglicht mürbe. Üftadj unfetet heutigen 
bürgerlichen Staatsauffaffung ha* bet Sioifionär, bet 
feinergeit oon oben ben Befehl erhielt, nicht gu fliegen, 
pflichtgemäß unb bamit recht geljanbelt, inbem et nicht 
fchofc, ba bet bürgerlichen 3DBeIt bet gebanfenlofe formale 
©ehotfam mertooller ift als bas Geben bes eigenen SBoIfes. 
9tach nationalfogialiftifcher Sluffaffung tritt aber in folgen 
3lugenbticfen nicht bet ©ehotfam gegenüber fdjmachen 33or* 
gefegten in ßraft, fonbetn bet ©ehotfam gegenüber bet 
SBoItsgemeinfchaft. ©s tritt in einer fotdjen Stunbe bie 
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^Pflic^t bet perfönlidjen SBerantmortung einet gansen 
Nation gegenübet in (Srfdjeinung. 

2)aß eine tebenbige 3tuffaffung biefet SBegtiffe in unfetem 
23olf, ober beffet in wtferen -»Regierungen netlotengegangen 
mar, um boti einet tein boftrinären unb fotmalen 3U 
meinen, mat bie Htfadje bes (Selingens bet -ftenolution. 

3um ameiten spunft märe folgenbes 5U bemerfen: 
Öet tiefete (Srunb füt bie geigheit bet „ftaatserhalten* 

ben“ Parteien ift not allem bas 2lusf<fjeiben bes aftinifti» 
fdjen, gut gejinnten Teiles mtfetes Sßotfes aus ihren Reiben, 
bet im gelbe netblutete. Danon abgefeljen, toaten mtfere 
bürgetli(ben Parteien, bie mit als bie einjigen potitifdjen 
(Sebilbe beaeidjnen fömten, bie auf bem SBoben bes alten 
Staates ftanben, übetgeugt, ibte SInfchauungen ausfchließli<h 
auf geiftigem 233ege unb mit geijtigen Mitteln nettteten 
3U bütfen, ba bie Slnmenbung non phpfifdjen allein bem 
Staate aufäme. DTii^t nur, baß man in einer folgen 5luf= 
faffung bas Seichen einer aKmäbüib fi<h herausbilbenben 
belabenten Sdjmädje 3U erblitfen hat, mat fie au<b unfinnig 
in einet 3eit, in bet ein potitifdjer (Segnet biefen Stanb» 
punft bereits längft oertaffen hatte unb ftatt beffen in aller 
Offenheit betonte, toenn möglich, feine politiftben Siele auch 
but<b (Semalt oerfechten au motten. 3n bem Stugenblicf, in 
bem in bet SBett bet bürgerlichen Xemofratie, als golge» 
etfcheinmtg berfelben, bet 3Jtat|ismus auftauchte, mat ibt 
5lppeH, ben Äampf mit „geiftigen 2Baffen“ au führen, ein 
Unfinn, bet fi(b eines Xages furchtbar rachen mußte. Xenn 
bet 3ftarjismus felbft netttat non jeher bie 3tuffaffung, baß 
bie Slnmenbung einer SBaffe nur na(h 3*°etfmäßigfeits» 
gefidjtspunften au erfolgen hat unb bas SRecht hieran immer 
im (Setingen liegt. 

2Bie tintig biefe 5tuffaffung ift, mürbe in ben Xagen nom 
7. bis 11. ÜRooembet 1918 bemiefen. Xamals fümmerte fi(h 
bet SJiarjismus ni(ht im geringften um ^Parlamentarismus 
unb Xemolratie, fonbern gab beiben burd) btüllenbe unb 
fdjießenbe SBetbte^ethaufen ben Xobesftoß. 2)aß bie bürget» 
liehen Sdjmaßetotganifationen im felben Slugcnblicf mehr» 
los maten, ift fetbftoerftänbtich. 
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Rach bet Resolution, ba bie bürgerlichen gatteten, memt 
auch unter Anbetung ihrer girmenfchilber, plötzlich mieber 
auftauchten unb ihre tapferen gührer aus ber Verborgen* 
heit finfterer Keller unb luftiger Speiser h^orf rodjen, 
ba Ratten fie, mie äße Vertreter berartiger alter ©ebitbe, 
ihre gehler nicht uergeffen unb ebenfo nichts ^insugelernt. 
3h* politifches Programm tag in ber Vergangenheit, foferne 
fte ftdj nicht mit bem neuen 3uftanb innerlich bereits aus* 
geföhnt hatten, ihr 3*el jebodj mar, ftch am neuen 3aftanb 
menn möglich beteiligen gu bürfen, unb ihre emsigen 
SBaffen blieben babei nad) mie nur ihre SBorte. 

Ruch nach ber Resolution haben bie bürgerlichen $ßar* 
teien in jämmerlicher SBeife jeberjeit sor ber Strafe 
fapituliert. 

Slls bas üRepubtiffchutjgefeh jur Annahme fommen foßte, 
mar eine Rtajorität bafür aunädjft nicht sorhanben. Allein 
nur ben gmeihunberttaufenb bemonftrierenben Rlarjiften 
pacfte bie bürgerlichen „Staatsmänner“ eine berartige 
Rngft, ba& fte gegen ihre übergeugung bas ©efeh an* 
nahmen, in ber erbaulichen gurdjt, anbernfaßs beim 33er* 
taffen bes Reichstages non ber mütenben SETlaffe minbel* 
meich geprügelt au merben. 2ßas bann letber sufolge ber 
Sinnahme ausblieb. — 

So ging benn auch bie ©ntmicflung bes neuen Staates 
ihre ^Bahnen, als ob es eine nationale Dppofition über* 
haupt nicht gegeben hätte. 

2)ie einigen Drganifationen, bie in biefer 3eit Rtut unb 
Kraft befeffen hätten, bem Rtarjismus unb feinen serbelten 
Rtaffen entgegensutreten, maren junächft bie greiforps, 
fpäter bie Seibftfchutjorganifationen, ©inmohnermehren 
ufm. unb enblich bie Xrabitionsserbänbe. 

SBarum aber auch iht IDafein in ber ©ntmicflung ber 
beutfdjen ©efdjichte teinertei nur irgenbmie mahmehmbare 
llmfteßung herbeiführte, lag an fotgenbem: 

So mie bie fogenannten nationalen 
Parteien feinerlei ©influfj ausauüben 
oermochten, mangels irgenbmelcher be? 
brohlichen SJlacht auf ber Strafe, fo fonn* 
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ten btttroie&e* bie jogenannten SBeb*5 
oetbänbe feinetlei ©influfe ausüben, 
mangels itgenbtoelchet p o 1 i t i f <h e n 3 b e e 
unb not allem jebes toi t fliehen politifchen 
3 i e I e s. 

2Bas bem SJtarjismus ein ft ben © t f o 1 g 
gegeben batte, tnat bas oollenbete 3u* 
fammenfpiel non politifchem SBollen unb 
a f t i n i ft i f <h e r ^Brutalität. 2Bas bas n a t i o * 
nale beutfchlanb non jebet praftifcben 
©eftaltung bet beutfdjen © n t to i cf 1 u n g aus* 
fdjaltete, tnat bas gehlen einet gefchlof* 
jenen 3 u f a m m e n a t b e i t brutaler ÜUiadjt 
mit genialem politifdjem SBoIIen. 

SBeldjer 2lrt bas SBoHen bet „nationalen“ Parteien auch 
fein motzte, fte batten nic^t bie geringfte 2ftacbi, biefes 
Sßotlen gu oerfecbten, am tnenigften auf bet Strafe. 

3)ie SBebtnetbänbe batten aüe 3Kaeht, tnaten bie Werten 
bet Straße unb bes Staates unb befaßen feine politifche 
3bee unb fein politifdjes 3*el, für bie ibte Üöladjt gum 
9fußen bes nationalen IDeutfcblanbs eingefeßt tnotben toäte, 
ober auch nur batte ehtgefeßt tnetben fönnen. 3n beiben 
gälten tnat es bie Schlauheit bes Suben, bie es fertig* 
brachte, butd) fluges 3ateben unb Veftärfen eine förmliche 
Verewigung, auf alte gälte aber gunebmenbe Vertiefung 
biefes unfeligen Verbängniffes betbeigufübten. 

2>er Sube tnat es, ber bur<b feine ^ßreffe unenblich gefcbtcft 
ben ©ebanfen bes „unpolitifdjen ©barafters“ ber SVebtoet* 
bänbe gu lancieren oerftanb, toie er toieberum im politijcben 
ßeben ebenfo fchlau ftets bie „reine ©eiftigfeit“ bes Kampfes 
pries unb forberte. 9Jlillionen beutfcher IDummföpfe 
plapperten bann biefen Hnfinn nach, ohne auch nur eine 
blajfe 2lbmmg gu haben, toie fie fi<b fetbft bamit praftifch 
enttoaffneten unb bem 3uben wehrlos auslieferten. 

21bet auch hierfür gibt es freilich toieber eine natürliche 
©rflärung. 3) e t SPZangel einer großen neu* 
geftaltenben 3 b e e bebeutet gu allen 3 e i t e n 
eine Vefcbtänfung ber Äampffraft. 3)ie 
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ÜB eraeugung com -iRedjt bet 9fnwenbung 
f e f B ft Brutal ft et SB n f f e n ift ft e t s geBunben 
an bas 93 o t B a n b e n f e i n eines fanatifd)en 
©fauBensanbieüftotwenbigfeitbesSieges 
einet umwäfaenben neuen Drbnung biejet 
(Erbe. 

(Eine S e tc e g u n g, bie n t <B t für J o f dj e 
B ö dj ft e unb 3 b e a f e f i dj t , wirb ba^et 
nie aut lebten SB a f f e greifen. 

$as Slufaeigen einer neuen graften 3bee ift bas ©etjeim* 
nis bes (Erfofges bet franaöftjcBen -fteoofution gewefen; bet 
3bee oerbanft bie ruffifcBe ben Sieg, unb ber gafdjismus 
Bat nur but<B bie Sbee bie Äraft erBaften, ein 93off in 
fegensreidjftet 2Bei[e einer umfaffenbften STCeugeftaftung au 
unterwerfen. 

SBürgerlidje Parteien finb Bte*3U nidjt Befähigt. 
Slffein nid)t nur bie Biirgerfidjen ^arteten faBen iBr pofi* 

tifdjes 3iel in einer SReftauration ber 93ergangenBeit, fon* 
bern aucB bie SBeBroerBänbe, foweit fte fid) üBerBaupt mit 
pofitif<Ben 3^** Befaftten. Sffte ßtiegeroetetnss unb Äpff* 
Bäufertenbensen würben in iBnen leBenbig unb Baffen mit, 
bie fdjärffte SBaffe, bie bas nationale 5)eutfd)fanb barnals 
Batte, pofitifdj aBauftumpfen unb im Eanbsfnedjtsbienft ber 
SRepuBfif oetfommen 3U faffen. 2)aft fte baBei fefBft in 
Befter ©ejtmtung, oor allem aBet im Beften ©fauBen 
Banbelten, änbert nicBt bas geringfte am unfeligen SBaBn* 
wift biefer bamaligen 93orgänge. 

SfffmäBfidj erBieft ber 9Jlat|ismus in ber ftdj fonfoft* 
bierenben ÜReidjsweBt bie etforbetüdje SRadjtftiifte feiner 
Autorität unb Begann baraufBtn fonfequent unb fogifdj bte 
gefäBrfi(B erfdjeinenben nationalen SBeBroerBänbe, als 
nunmeBr üBerffüffig, aBauBauen. ©inaefne Befonbers oer* 
wegene güBter, benen man mit ÜERifttrauen gegenüBerftanb, 
würben oor bie Sdjtanfen ber ©eridjte amtiert unb hinter 
fdjwebtfdje ©arbinen geftedt. Sin affen aber Bat ficB bas 
Sos erfüfft, bas fie fefBft oerfcBufbet Batten. 
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Vtit ber ©rünbung ber ÜR.S.O.Sl.Sß. mar gum erften 
SJlate eine Vemegung in ©rfcheinung getreten, beren 3*^ 
nic^t, ähnlich bent ber bürgerlichen Parteien, in einer 
medjanifchen SReftauration ber Vergangenheit lag, fonbern 
in bem Veftreben, an Stelle be© heutigen mibetfinnigen 
Staatsmechanismu© einen organifchen oötfifchen Staat gu 
errieten. 

Oie junge Vemegung ft a n b b a b e i o o m 
erften 0 a g e an auf betn Stanbpunft, bafe 
i§rc 3 b e e geiftig gu vertreten ift, bafe aber 
ber Schüfe biefer Vertretung, menn not = 
toenbig, auch burch brachiale Mittel ge = 
ji^ert merben muß. (Setreu ihrer übergeugung von 
ber ungeheuren Vebeutung ber neuen Eefere erfcheint e0 ihr 
jelbftoerftänbtich, bafe für bie (Erreichung be0 fein 
Opfer gu grafe fein barf. 

Sch fectbe fchon auf bie Momente htngemiefen, bie eine 
Vemegung, fofern fie ba© §erg eine© Voife© gewinnen mitl, 
oerpftichten, au© eigenen ÜReifeen bie Verteibigung gegen 
terroriftifdje Verfuge ber ©egner gu übernehmen. 3tuch ift 
e© eine emige (Erfahrung ber 2Beltgef<hichte, bafe ein non 
einer SBettanfchauung nertretener Oerror nie burch eine 
formale Staatsgemalt gebrochen merben fann, fonbern ftet© 
nur einer neuen, ebenfo fühn unb entfdjtoffen oorgehenben 
anberen SBettanfchauung gu unterliegen nermag. Oie© mirb 
bem (Smpfinben ber beamteten Staatshüter gu allen 3ei*en 
unangenehm fein, ohne bafe aber baburdj bie Xatfache au© 
ber SBeft gefchafft mirb. Oie Staatsgemalt fann nur bann 
für SRufee unb Drbnung garantieren, menn fid) ber Staat 
inhaltlich becft mit ber jemeils hcrrfchenbenSBeltanfchauung, 
fo bafe gemalttätige (Elemente nur ben (Shcnmfter eingelner 
oerbrecherifcher Vaturen bejtfeen unb nicht at© Vertreter 
eine© ben ftaatlidjen 3lnf<hauungen ejtrem gegenüberftehen* 
ben ©ebanfens angefehen merben. 3n einem folgen gälte 
fann ber Staat jahrljunbertetang bie gröfeten ©emattmafe* 
nahmen gegen einen ihn bebrücfenben Oerror anmenben, 
am ©nbe mirb er bennoch nichts gegen ihn oermögen, 
fonbern unterliegen. 
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2)er beutle Staat mirb auf bas fchmerfte beramtt uam 
SJiarjismus. Sr Ijat in feinem fiebäigjäljrigen £ampf ben 
Sieg biefer SBeltanftfjauung nic^t au uerhinbern aermacht, 
funbern mürbe trat$ insgefamt Xaufenben von Sauren an 
3uchthctus* unb ©efängnisftrafen unb blutigfter 3Jiaßnah* 
men, bie er in aahllafen gälten über bie Dampfer ber ihtt 
bebrahenben marjiftifchen SBeltanfchauung uerljängte, ben* 
nach 3U einer faft nattftänbigen Äapitulatian geamungen. 
(3luch bies mirb ber nurmale bürgerliche Staatsleiter ab* 
leugnen mutten, felbftuerftänblid) ahne baß er au über* 
jeugen uermag.) 

2)er Staat aber, ber am 9. «Kanember 1918 nur bem Sttar* 
jismus bebingungslus 3U Äreuje frad), mirb nicht pläßlich 
murgen als beffen SBeaminger auferftehen, im ©egenteil: 
bürgerliche Schmadjfäpfe auf ajlinifterftühlen fajeln heute 
bereits nun ber -ftatmenbigfeit, nicht gegen bie Arbeiter au 
regieren, mubei ihnen unter bem ^Begriff „9lrbeiter“ ber 
äJtarjismus uurfchmebt. Snbem fte aber ben beutfchcn 9lr* 
beiter mit bem ÜÜlarjismus ibentifigieren, begehen fte nicht 
nur eine ebenfu feige mie uerlugene gälfchung an ber 
SBahrheit, funbern fie oerfuchen, bur<h ih*e 9Jlutiuierung 
ihr eigenes 3ufammenbre<hen uur ber marjiftifchen Sbee 
unb Drganifatiun au uerbergen. 

Slngeficfjts biefer Xatfadje aber, nämlich ber reftlufen 
ilntermerfung bes heutigen Staates unter ben Sttarsis* 
mus, ermächft ber natianalfaaialiftifchen SBemegung erft 
recht bie Pflicht, uicht nur geiftig ben Sieg ihrer Sbee uur* 
subereiten, funbern auch bereu SBerteibigung gegenüber 
bem Xerrur ber fiegestrunfenen Snternatianale felbft au 
übernehmen. 

Sch hübe bereits gefdjilbert, mie aus bem praftifdjen 
Geben heraus ftch langfam in unferer jungen SBemegung 
ein SBerfammlungsjchuß bilbete, mie biefer allmählich ben 
©hurafter einer beftimmten Drbnertruppe annahm unb 
nach einer urganifaturifchen garmung ftrebte. 

Su fehr bann bas allmählich entfteljenbe ©ebilbe äußer* 
lieh einem fugenannten SBehruerbanbe gleichen machte, fu 
menig mar es bamit 3U nergleichen. 
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2Bie fchon ermahnt, Ratten bie beutfehen SBehtorgani* 
fationen feinen eigenen bestimmten Politiken ©ebanfen. 
Sie maren toirflic^ nur Selbftfchutjoerbänbe oon mehr ober 
minber smecfmäfjiger 2lusbilbung unb Organisation, fo ba& 
Sie eigentlich eine inegale ©rgansung ber jemeiligen legalen 
Vtachtmittet bes Staates barftellten. 3h* freiforpsartiger 
©hataftet mar nur begrünbet burd) bie 2lrt ihrer Vilbung 
unb bureb ben 3uftanb bes bamaligen Staates, feinesmegs 
aber fommt ihnen ein Solcher Xitel etma su, als freie For¬ 
mationen bes Kampfes für eine freie, eigene ttberseugung. 
Xiefe bejahen fte trotj aller oppositionellen Haltung ein* 
seiner Führer unb ganser Verbänbe gegen bie ÜKepublif 
bennoch nicht. £> e n n, es genügt nicht, oon ber 
Sftinbermertigfeit eines beftehettben 3 u = 
Stanbes überseugt 3 u fein, um oon einer 
ttberseugung im höheren Sinne Sprechen 
5U fönnen, fonbern biefe mursett nur in 
bem 2B iff e n oon einem neuen 3 u ft a n b unb 
im inneren © r f <h a u e n eines 3uftanbes, ben 
SU erreichen man als üftotmenbigfeit emp- 
finbet, unb für beffett Vermirflichung Sich 
einsufe^en man als h ö <h ft e ßebensauf* 
gäbe anfieht. 

Das unterfcheibet bie Drbnertruppe ber bamaligen natio* 
nalfosialiftiSchen Vemegmtg grunbfätjliih oon allen SBehr* 
oerbänben, bafj fie nicht im geringsten eine Wienerin ber 
burch bie üfteoolution gefchaffenen 3uftüobe mar ober fein 
mottte, fonbern bafj fie oielmehr ausschließlich für ein neues 
Oeutfchtanb rang. 

Xiefe Drbnertruppe befaß allerbings anfangs nur ben 
©hewnfter eines Saalfchutjes. 3hre erfte Aufgabe mar eine 
befchränfte: fie beftanb in ber ©rmöglichung ber Abhaltung 
oon Versammlungen, bie ohne fie glatt oom ©egner oer- 
hinbert morben mären. Sie mar fchon bamals ersogen 
morben snm blinblings aus3uführenben Eingriff, aber nicht 
etma, meit [te, mie man in bummen beutfchoölfijchen Greifen 
baherrebete, ben ©ummifnüppel als höchsten ©eift oerehrte, 
fonbern meü fte begriff, baß ber größte ©eift ausgefchaltet 
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merben famt, menn fein Präger oon einem ©ummifnüppel 
erfragen mirb, mie tatfädjlich in ber ©efdjichte nicht feiten 
bie bebeutenbften &öpfe unter ben Rieben fleinftet Heloten 
enbeten. Sie moflte nicht bie ©emalt als bas 3^ hw* 
jtellen, fonbern bie 23erfünber bes geiftigen oor ber 
Skbrängung burdj ©emalt fdjüfeen. Hub fie ^at babei be* 
griffen, bafe fie nicht oerpflichtet ift, ben Schüfe eines 
Staates gu übernehmen, ber ber Nation feinen Schüfe ge* 
mährt, fonbern bafe fie im (Segenteil ben Schüfe ber Station 
gu übernehmen hat gegen biejenigen, bie 23oIf unb Staat 
gu oernichten broljten. 

Stach ber 58erfammtungsf<hla<ht im üötünchener $ofbräu* 
haus erhielt bie Drbnertruppe einmal für immer, gur 
bauernben Erinnerung an bie h^enmütigen Sturm* 
angriffe ber fleinen 3<*hl *>on bamals, ben Stamen 
Sturmabteilung. 2Bie fchon biefe SBegeidjnung fagt, 
ftellt fte bamit nur eine 51 b t e i I u n g ber SBemegung bar. 
Sie ift ein ©lieb in ihr, genau fo mie bie Sßropaganba, bie 
treffe, bie miffenf<haftli(hen Snftitute unb anberes lebiglidj 
©lieber ber Partei bilben. 

2Bie notmenbig ihr Slusbau mar, fonnten mir nicht nur 
in biefer benfmürbigen SBerfammlung fehen, fonbern auch 
bei unferem 33erfuch, bie Söemegung aus SRündjen allmählich 
in bas übrige Oeutfdjlanb htttctusgutreiben. Somie mir bem 
SJlarjismus gefährlich erfreuen maren, liefe biefer feine 
©elegenheit mtbenüfet, um jeben SOerfuch einer national* 
fogialiftifchen Sßerfammlung fchon im ßeime gu erfticfen 
begiehungsmeife bereu Abhaltung burch Sprengung gu oer* 
hinbern. Oabei mar es gang felbftuerftänblich, bafe bie 
Sßarteiorganifationen bes SJlarjismus aller Schattierungen 
jebe folche 5lbfidjt unb jeben foldjen SBorfaü in ben SBertre* 
tungsförpern blinb becften. 2Bas foHte man aber gu bürger* 
liehen Parteien fagen, bie, felbft oorn SDtarjismus nteber* 
gebrofehen, es in Dielen Orten gar nicht magen burften, ihre 
Sfebner öffentlich auftreten gu laffen unb bie trofebem mit 
einer gang unoerftänblichen, blöben SBefriebigung für uns 
irgenbmie ungünftig oerlaufenbe Kämpfe gegen ben SJtar* 
jismus oerfolgten. Sie maren glücflich, bafe ber, ber non 
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ihnen JelBft nicht Begmungen merben fomtte, ber fte oiel* 
mehr JelBft Begmang, auch non uns nicht gu Bremen mar. 
2Bas fottte ntan Jagen gu Staatsbeamten, §PoItgetprä|ts 
benten, ja feXBft aJtiniftern, bie mit mirflich unanftünbiger 
©eftnnungslofigfeit fidj nach aujjen als „nationale" SKänner 
hinguftetten Beliebten, Bei aßen Sluseinanberfetjungen aber, 
bie mir aiationalfogialiften mit bem 9Jiarjismus Ratten, 
biejem bie fchmählichften §anblangerbienfte leisteten. 2Bas 
fottte man gu Vlenjchen Jagen, bie in ihrer Selbfterniebri* 
gung Jo meit gingen, bafj Jte für ein erbärmliches 2oB 
jübifther 3eitungen ohne meiteres bie Scanner oerfolgten, 
beren h'elbenmütigem ShtJatj bes eigenen ßebens fie es gum 
Xeil gu oerbanfen Ratten, menn fie nic^t menige Sahre oor* 
her oon ber roten SJleute als gerfetjte Äabaoer an ßaternen* 
pfähle gelängt morben maren. 

Ss maren bies Jo traurige Srjdjeinungen, baj3 fie einmal 
ben unoerge&lidjen oerftorbenen Sßräftbenten $ö^ner, ber 
in feiner Ijarten ©erablinigfeit alle £ried)er fyafoti, mie 
nur ein ÜDZenfch mit ehrlichem §ergen gu Raffen oermag, 
gu bem berben 2lusjpruch ^inriffen: ,,3d) mottte in meinem 
gangen ßeben nichts anberes fein als erft ein JDeutfdjer 
unb bann ein Veamter, unb ich möchte niemals mit jenen 
Kreaturen oermedjjelt merben, bie fid) als Veatntenhuren 
jebem proftituieren, ber augenBIitflidj ben $errn gu Jpielen 
oermag." — 

Ss mar babei Befonbers traurig, bafj bieje Sorte oon 
Vtenfchen allmählich 3^^taufenbe ber ehrlidjften unb Brao* 
ften beutfdjen Staatsbiener nic^t nur unter ihre ©emalt Be* 
fam, Jonbern auch noch mit ihrer eigenen ©efinnungslojtg* 
feit langfam anftedte, bie rebtidjen bagegen mit grimmigem 
$af3 oerfolgte unb enblidj aus 2lmt unb Stellung hinaus* 
Biß, mährenb fie babei fidj JelBft immer noch in heuchle* 
rijdjer Verlegenheit als „nationale" 2Jtänner präfentierte. 

Von folgen attenjdjen burften mir irgenbeine Unter* 
ftüfcung niemals erhoffen, unb mir h&Ben fie auch nur in 
gang Jeltenen gatten erhalten, ßebiglidj ber Ausbau eigenen 
Schußes fonnte bie Xätigfeit ber Vemegung ficherftetten 
unb ihr gugleich jene öffentliche Slufmerffamfeit unb all* 
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gemeine 5ld)tung erringen, bie man bem saßt, ber (tdj, 
menn angegriffen, felber sur 2Bebr fegt. 

Stls ßeitgebanfe für bie innere Slusbitbung biefer Sturm* 
abteitung mar immer bie Slbfidjt oorberrßbenb, fie, neben 
aller förpertidjen ©rtüdjtigung, 3U einer unerfdjütterlid) 
überseugten Vertreterin ber nationalfosialiftiftben 3bee 
aussubüben unb enblic^ ifjre JDifsipIin im p^ften 2tus* 
mag p feftigen. Sie faßte nichts su tun f)äbm mit einer 
SBebrorganifation bürgerlicher Stuffaffung, ebenfa aber 
auch gar nichts mit einer ©ebeimorganifation. 

SBarum ich fdjon 3U Jener 3*it mich auf bas fcbärffte ba* 
gegen oermatjrte, bie S.31. ber ÜR.SJD.St.Sß. als fogenamtten 
V3ebroerbanb aufsieben 3U taffen, hatte feinen ©runb in 
fatgenber ©rmägwtg: 

SRein fachlich fann eine SBebrausbilbung eines Volfes 
nicht burdj prioate Verbänbe burdjgefübrt merben, außer 
unter Veibüfe ungebeuerfter ftaattidjer bittet. Seber an* 
bere ©taube fußt auf großer Überfcbägung eigenen Äön* 
nens. ©s ift nun einmal ausgefdjloffen, baß man mit |o* 
genannter „freimütiger IDifsiptin“ über einen beftimmten 
Umfang hinaus Drganifationen aufbauen fann, bie mili* 
tärifdjen Sßert befißen. ©s fehlbie midjtigfte Stüße 
ber Vefebtsgematt, nämli(b bie Strafgematt. 2Bobt mar es 
im $erbft ober beffer nod) im grübjabr 1919 möglich, 
fogenannte „greiforps" aufsufteßen, aßein nic^t nur, baß 
fie bamats 5um größten Xeit burdj bie Sdjule bes alten 
$eeres gegangene grontfämpfer befaßen, fonbern bie Strt 
ber Verpflichtung, bie fie ben einseinen auferlegten, unter* 
marf biefe menigftens auf befriftete 3eit ebenfo unbebingt 
bem mititärifcben ©eborfam. 

3)ies fehlt einer freimißigen „2Bebrorganifation“ oon 
beute ooßftänbig. 3e größer ihr Verbanb mirb, um fo 
fdjmäcber mirb bie 2)ifsiptin, um fo geringer bürfen bie 5tn* 
forberungen fein, bie man im einseinen an bie ßeute fteßt, 
unb um fo mehr mirb bas ©anse ben ©barafter ber alten 
unpotitifdjen Krieger* unb Veteranenoereine annebmen. 

©ine freimütige ©rsiebung sum $eeresbienft ohne fidjer* 
geftettte unbebingte Vefebtsgematt mirb in großen ÜDlaffen 
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nie burdjgufüBren fein. ©s merben immer nur menige bie 
SBereitmiHigfeit Beftßen, aus freien Stütfen einem 
3mang gurn ©eBorfam gu untermerfen, mie er Beim $eere 
als felBftoerftänblid) unb natürlid) galt. 

SÖßeiter läßt ftdj eine mirflidje SlusBtlbung nidjt bur$s 
führen infolge ber lädjerlidj geringen SJlittel, bie für einen 
folgen 3*0^ einem fogenamtten SBeBroerBanbe gur SSer= 
fügung fielen. 3)ie Befte, guoerläfjtgfie 2lusBilbung müßte 
aBer gerabe bie $auptaufgaBe einer JolcBen Snftitution 
fein. Seit bem Kriege ftnb nun adjt 3aBre oerfloffen, unb 
feit biefer 3ett tft fein SaBrgang unferer beutfdjen Sugenb 
meBr planmäßig ausgeBilbet morben. ©s fann aBer boiB 
nidjt bie SlufgaBe eines SBeBroerBanbes fein, bie Bereits 
ausgeBilbeten SaBrgänge non einft gu erfaßen, ba man iljm 
fonft fofort matB'ematifd) oorredjnen fann, mann bas letzte 
3JlitgIteb biefe korporation neriaffen mirb. SelBft ber 
jüngfte Solbat non 1918 mirb in gmangig Sauren fampf* 
unfähig fein, unb mir näßern uns in Bebenflidjer Sdjnelle 
biefem 3ettpunfte. ®amit mirb jeber fogenannte SBeBrner? 
Banb gmangsläufig immer meBr ben ©Barafter einer alten 
Äriegerneretnigung amteBmen. 3Mes fann aBer ntd^t ber 
Sinn einer ©inridjtung }£in, bie fid) eBen nidjt als £ r i e * 
g e r s, fonbern als 2GB e B t nerein Begeidjnet, unb bie fdjon 
burdj ifjren tarnen ausgubrüefen Beftreüt ift, baß fte nidjt 
nur in ber ©rBaltung ber Xrabition unb ber 3ufammen= 
geBörigfeit eBemaliger Solbaten il)re SKiffton erülidt, jon* 
bem in ber SlusBilbmtg bes SBeBrgebanfens unb in ber 
praftifiBen Vertretung biefes ©ebanfens, alfo in ber Sdjaf* 
fung eines meBrBaften Körpers. 

IDiefe Aufgabe jebod) erforbert bann unBebingt bie2lus= 
Bilbung ber BisBer no(B nidjt militärifdj gebrtHten ©Ie= 
mente, unb bies ift in ber Sprajis tatfädjlidj unmögliiB. 9Jlit 
einer möcBentlid) ein* ober gmeiftünbigen 2lusBiIbung fann 
man mirfltdj feinen Solbaten fdjaffen. Vei ben Blutigen 
enorm g’eftetgerten 2lnforberungen, bie ber Äriegsbienft 
an ben eingelnen 9Kann fteHt, ift eine gmeijaBrige $)ienft= 
geit oiefleidjt gerabe nod) ausreidjenb, um ben unausgeBil* 
beten jungen 3Jlamt in einen gelernten Solbaten gu oer* 
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manbettt. 2Bir haben ja alle im gelbe bie fürchterlichen 
gotgen not Rügen gehabt, bie ftdj für junge, tm Kriegs* 
hanbmerf nic^t gtiinblid) ausgebilbete Solbaten ergaben, 
greimißigenformationen, bie fünfsebn unb sman3ig SBodjen 
lang mit eifetner ©ntjchloffenljeit bei grensenlofer Eingabe 
gebrißt moxben toaxen, fteßten an bex gxont nichtsbefto* 
meniger nur Kanonenfutter bar. Rur in bie Reihen er* 
fabfener alter Solbaten eingeteilt, fonnten jüngere, tuet 
bis fedjs Rtonaie lang ausgebilbete Refruten nützliche 
©Heber eines Regimentes abgeben; fte mürben beerbet non 
ben „Sitten“ geleitet unb muffen ftdj bann aßmahüch in 
ihre Aufgaben hinein. 

2ßie xücffi(btsIos aber mixft bemgegenübex bex SBerfuch, 
ohne flaxe SBefehlsgemalt unb ohne umfaffenbe 3JlitteI burch 
eine möchentlich ein* bis jmeiftünbige fogenannte Rusbil* 
bung eine Druppe herangiehen su maßen! Damit fann man 
oielleiibt alte Solbaten miebex auffrifchen, junge SRenjchen 
aber niemals ju Solbaten machen. 

2Bie gleichgültig unb ooßftänbig mertlos ein foI(bes 33or* 
geben in feinen ©rgebniffen fein mürbe, fann noch befonbexs 
belegt mexben buxd) bie Xatfache, bafj in berfetben in 
bex ein fogenanntex fxeimiiligex Sßebxoexbanb mit R<h 
unb Krad) unb üRühe unb Röten ein paar taufenb an ftch 
gutmißige SRenfchen (an anbexe fommt ex überhaupt nicht 
heran) im Sßebxgebanfen ausbilbet ober ausgubilben oer* 
fucbt, bex Staat felbex burd) bie pa3ififtifch*bemofratifche 
Rrt feiner ©rgiehung ÜRißionen unb SJfißionen junger 
ßeute fonfequent ihrer natürlichen Snftinfte beraubt, ihr 
logifdjes oaterlänbifches Deuten oexgiftet unb fie fo aß* 
mählich 5U einer jeglicher SBißfüx gegenüber gebulbigen 
Hammelherbe oermanbelt. 

2Bie lächerlich finb hoch im Vergleich fyfottu aße Rnftren* 
gungen ber Sßehtoerbänbe, ihre ©ebanfen bex beutfcben 
Sugenb oermitteln su maßen. 

Rber faft noch michtiger ift folgenber ©efichtspunft, ber 
mich fdjon immer gegen jeben SBerfud) einer fogenannten 
militärifchen 2Behrhaftma<hung auf freimüliger SBerbanbs* 
grunblage Stellung nehmen ließ: 
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Angenommen, es mürbe trofe bet notier ermähnten 
Sdjmierigfeiten bennod) einem SBerbanbe gelingen, eine 
beftimmten Anaaht Deutfdjer 3af)t für 3ahr su meljrbaften 
3Jlämtent ausaubitben, unb gtoai: fomobt im §inbti<f auf 
ihre ©efinnung als auch auf ihre förpertidje Xüdjtigfeit 
unb maffenntäfeige Schulung, fo müfete bas Ergebnis ben* 
nod) gleich Stutt fein in einem Staat, ber (einet ganjen 
Xenbena nach eine foli^e SBehrhaftmadjung gat nicht 
münfdjt, ja biteft ^agt, ba fie bem innerften 3icle feiner 
ßeiter — ber SBerberber biefes Staates — oottftänbig 
miberfpricht. 

Auf alle gälte aber mürbe ein Joldjes (Ergebnis merttos 
fein unter Regierungen, bie nicht nur burdj bie Xat be* 
mtefen haben, baß ihnen an ber mititärifchen Äraft ber 
Nation nichts liegt, fonbern bie oot altem auch gar nie 
gemittt fein mürben, einen Appett an biefe Äraft au er* 
taffen, aufeer hä<hf*ens aur Stüfeung ihres eigenen oerberb* 
tid^en Dajeins. 

ltnb h'eute ift bas bod) fo. Ober ift es nicht lächerlich, für 
ein Regiment einige gehntaufenb SJtann im 3®ieti(ht ber 
Dämmerung mititärifch ausbilben au motten, menn ber 
Staat menige 3aljre oorher achteinhalb SDTittionen beftaus* 
gebitbeter Sotbaten fchmähtich preisgab, nicht nur fi<h 
ihrer nicht mehr bebiente, fonbern als Danf für ihre Opfer 
fogar noch ber allgemeinen 2$ejdjimpfung ausfefete. 3Jlan 
mit! atfo Sotbaten h^^ctnbilben für ein Staatsregiment, 
bas bie ruhmoottften Sotbaten oon einft befchmufete unb 
befpucfte, ihnen bie ©h^aeichen oon ber SBruft reifen tiefe, 
bie Äofarben megnahm, bie gähnen aertrat unb ihre ßei* 
ftungen h^cibmürbigte? Ober ^at biefes heutige Staats* 
regiment jemals aud) nur einen Schritt unternommen, 
bie ©h*e ber atten Armee mieber h^^B^Fbeltcn, ihre 3e*s 
fetfer unb SBefdjimpfer aur SBerantmotfuitg au atehen? Sticht 
bas geringfte. 3m ©egenteil: mir fönnen Iefetere in hoch5 
ften Staatsämtern thronen feljen. — 2Bie fagte man hoch 
au ßeipaig: „Das ÜRedjt geht mit ber 2Jtad)t.“ Da jeboch 
heute in unferer Stepubtif bie Sttacht in ben $änben ber 
gleichen SJtänner liegt, bie einft bie Reootution anaettetten, 
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biefe Reoolution aber ben gemeinften £anbesoerrat, }a bie 
erbärmlichfte Sdjurfentat ber beutfdjen ©ef^i^te iiBer= 
haupt barfteßt, fo lägt ftd) mir flieh gar fein ©runb bafür 
finben, bag bte 9Jtad)t gerabe biejet ©^araftere burdj 33Ü* 
bung einer neuen jungen 3lrmee erhöht merben fällte. 2lße 
©rünbe ber 33ernunft fpredjen {ebenfalls bagegen. 

2Bas aber biefer Staat, auch nach ber Reoolution oon 
1918, ber militärifdjen Stärfung feiner 3ßofttion für einen 
SBert beimag, ging nod) einmal flar unb einbeutig fyxoot 
aus feiner Stellungnahme ju ben barnals b'eftehenben 
grogen Selbftfchugorganifationen. Solange fie aum Schu§ 
perfönlich feiger Reooluiionsfreaturen einautreten Rattert, 
maren fie nicht untoiHlommen. Somte aber, banf ber aß* 
mählichen 33erlumpung unferes 33olfes, bie ©efahr für 
biefe befeitigt fdjien unb ber SBeftanb ber 33erbänbe nun* 
mehr eine nationalpolitifche Stärfung bebeutete, maren 
fte überflüffig, unb man tat alles, um fte gu entmaffnen, 
ja, menn möglich, auseinanberaujagen. 

Die ©efdjichte meift Danfbarfeit non dürften nur in 
feltenen Söetfpielen nad). Slber gar auf Danfbarfeit reoo* 
lutionärer SRorbbremter, SSolfsausplünberer unb Rational* 
oerräter au rechnen, bringt nur ein neubürgerlicher Patriot 
fertig. 3ch fönnte mich {ebenfalls bei einer Prüfung be& 
«Problems, ob freimißtge Sßeljroerbänbe au {Raffen feien, 
niemals ber grage enthalten: gür men bilbe id) bte jungten 
£eute aus? 3u meinem 3*oetf merben fie oermenbet unb 
mann joßen fte aufgerufen merben? Die Slntmort barauf 
gibt augleid) bie beften Richtlinien für bas eigene 33er* 
halten. 

2ßenn ber heutige Staat auf ausgebitbete SBeftänbe 
biefer 3lrt {e aurücfgreifen mürbe, bann gefdjähe bies nie* 
mats 5U einer 33ertretung nationaler Sntereffen nach 
äugen, fonbern immer nur gum Sdjuge ber 33ergemaltiger 
ber Ration im Snnern oor ber oießeicht eines Dages auf* 
flammenben allgemeinen 3But bes betrogenen, oerratenen 
unb oerfauften 33olfes. 

Die S.21. ber R.S.D.3l.$p. burfte fdjon aus biefem ©rmtbe 
mit einer militärifchen Drganifation gar nichts au tun 
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haben. Sie mar ein Schuß* unb ©rgiehungsmittet ber 
nationatfogialiftifchen 23emegung, unb ihre Aufgaben lagen 
auf einem gang anberen ©ebiet als auf bem fogenannter 
SBehroerbänbe. 

Sie faßte aber and) leine ©eheimorganifation barftellen. 
$)er 3mecf aan ©eheimorganifationen tann nur ein gefeß* 
raibriger fein. 3)amit aber bejchränft ft<f) ber Umfang einer 
foldjen Drganijation aan felbft. ©s ift nicht möglich, be* 
fonbers angefidjts ber S^tDa^I)aftigfeit bes beutfd)en %$oU 
!es, eine Drganifation aan einiger ©röße aufgubauen unb 
fie gleichseitig nach außen geßeimguhalten, ober auch nur 
ihre %\tlt 5u oerfchleiern. Sebe foldje 3lbfidjt roirb taufenb* 
faltig oereitelt merben. -fticht nur, baß unferen Sßoligei* 
behörben heute ein Stab oon 3n^ttern unb ähnlichem 
©efinbet gur Verfügung fteht, bie für ben Subaslohn von 
breißig Silberlingen oerraten, mas fie finben fönnen, unb 
erfinben, toas gu oerraten märe, finb bie eigenen Anhänger 
felbft niemals su einem in folgern gall natroenbigen 
Sdjtoeigen su bringen. 9lur gang Heine ©ruppen fönnen 
burch Jahrelanges Slusfieben ben ©harafter mirflidjer ©e* 
heimorganifationen annehmen. 2)och fchan bie Kleinheit 
foldjer ©ebilbe mürbe ihren Sßert für bie nationalfogia* 
iiftifche SBetoegung aufheben. 2Bas mir brausten 
unb brauchen, maren unb finb nicht hun* 
bert ober gmeihunbert oermegene 33er» 
f d) m ö r e r,, fonbern hunberttaufenb unb 
aber h u n b e r 11 a u f e n b f a n a t i f ch e ß ä m p f e r 
für unfere SBeltanjchauung. 9iicf)t in ge» 
heimen Äonoentileln fall gearbeitet m e r * 
ben, fonbern in gemattigen SDlaf fenauf * 
gügen, unb nicht burch IDolch unb ©ift ober 
^iftole lann ber SBemegung bie 33 a h n frei» 
gemacht ©erben, fonbern burch bie grobe* 
rung ber Straße. 2Bir h^ben bem SJiarjis* 
mus b e i s u b r i n g e n, baß ber lünftige $ert 
ber Straße ber -ftationaifogiatismus ift, 
genau fo, mie er ein ft ber $> e r r bes Staates 
fein m i r b. 
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2)ie ©efahr oon ©eheimorganifationen liegt heute meiter 
noch barin, bag bet bett äftitgtiebern häufig bie ©töge bet 
Aufgabe ooltfiänbig vexfannt wirb unb fi<h ftatt beffert bie 
Meinung bitbet, es fönnte bas Schitffat eines SBotfes mitf* 
lieh butdj eine einseine SJlorbtat ptögtidj im günftigen 
Sinne entfliehen metben. Sot<h eine SKeinung fann ihre 
gefdjiihttidje SBeredjtigung haben, nämlich bann, memt ein 
SBott unter bet Xpramtei irgenbeines genialen Unter* 
btütfets fchmacbtet, non bem man meig, bag nur feine über* 
ragenbe sperfönlichfeii allein bie innere geftigfeit unb 
gurdjtbarfeit bes feinblidjen 3)rutfes gemährteiftet. 3n fotdj 
einem galt mag aus einem SBotf ein opfermittiger 9ttann 
ptögtidj henmrfpringen, um ben Xobesftatjt in bie SBruft 
bes oerljagten einsigen gu ftogen. Unb nur bas repubtita* 
nifc^e ©emüt fdjutbbemugter flehtet fiumpen mirb eine 
fotdje Xat als bas 5Berabf<heuungsmürbigfte anfetjen, mäh* 
renb ber grögte greiheitsfänger unferes Golfes ftc^ unter* 
ftanben hat, in feinem „Xett“ eine SBertjerrlictjung folgen 
§anbetns su geben. 

3n ben fahren 1919 unb 1920 beftanb bie 6efaljt, bag 
ber Angehörige oon ©eheimorganifationen, mitgeriffen non 
grogen 93orbitbern ber ©efdjidjie unb burdjfchauert oom 
grengentofen Ungtücf bes 23atertanbes, oerfudjte, fi<h an ben 
SBerberbern ber §eimat gu rächen, in bem ©tauben, babutdj 
ber üftoi feines Sßotfes ein ©nbe su bereiten. Seber Jotche 
33etfu<h mar aber ein Hnfinn, besgatb, meil ber 9Jtarjis* 
mus ja gar nic^t baut ber überlegenen ©enialität unb per* 
föntichen SBebeutung eines einzelnen gefiegt hatte, fonbern 
oietmehr burdj bie grengentofe 3ämmerti<hfeit, bas feige 
Verjagen ber bürgerlichen SBett. 2)ie graufamfte Äritif, bie 
man an unferem ^Bürgertum üben fann, ift bie geftftetlung, 
bag bie Sfteootution fetbft ja nic^t einen einsigen &opf oon 
einiger ©röge heroorgebracht unb es fidj ihr bennodj unter* 
morfen hat. ©s ift immer noch oerftänblid), not einem 
SRobespierre, einem JDanton ober Üöfarat gu fapitutieren, 
aber es ift oernichtenb, not bem bürten Sdjeibemann, bem 
feiften $errn ©rgberger unb einem gtiebtich ©bert unb alt 
ben gahttofen anberen potitifdjen ^nirpfen gu &teug ge* 

21 $ i 11 e t , 2Hein Äompf 
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trodjen 3U fein, ©s mar ja mirttidj auch nidjt ein Äopf 
ba, in bem man etma ben genialen üölann ber 9teootution 
unb bamit bas Hngtütf bes SBatertanbes pite feljen tonnen, 
fonbern ba mären lauter Sfteootutionsmanäen, 9iu<tfa<tfpars 
tatiften en gros unb en detail. 3rgenbeinen baoon aus bem 
SBege Raffen, mar ootttommen belanglos unb hätte pdj* 
ftens ben einen ©rfotg, bafj ein paar anbere ebenjo grofje 
unb ebenfo burftige SBIutjauger um jo eher an jeine Stelle 
tarnen. 

SJtan tonnte in jenen Sauren gar nidjt jc^arf genug 
gegen eine Sluffaffung einfdjreiten, bie in mirttich großen 
©Meinungen ber ©efdjidjte ihre Xtrfadje unb SBegrünbung 
hatte, aber nicht im geringften auf bas augenblickliche 
3mergen3eitalter pafjte. 

5Iuch bei ber grage ber SBejeitigung [ogenann* 
ter ßanbesoerräter ijt bie gleiche ^Betrachtung 
an3ufteßen. ©s ijt lächerlich untogifdj, einen SBurfdjen um= 
^bringen, ber eine Kanone oerraten h<*t, mährenb neben* 
an in pdjjten SBürbeftetten Canaillen fipn, bie ein ganses 
ÜReich oertauften, bas oergebtiche Opfer oon 3mei SÖtittionen 
Xoten auf bem ©emiffen haben, 2Jiittionen Krüppel oerant* 
morten muffen, babei aber jeelenrupg i^xe repubtifanifchen 
©efdjäfte machen, kleine ßanbesoerräter befeitigen, ijt finn* 
los in einem Staat, bejfen Regierung jelbft bieje ßanbes* 
oerräter oon jeber Strafe befreit. IDemt jo fann es paj- 
fieren, bafj eines Xages ber rebtidje 3beatift, ber für fein 
SBoIt einen fdjuftigen Sßaffenoerräter befeitigt, oon tapi* 
taten ßanbesoerrätern gur SBerantmortung gegogen mirb. 
Unb ba ijt es bodj eine midjtige grage: Sott man fotdj eine 
oerräterifdje Heine Kreatur mi'eber burdj eine Kreatur be= 
jeitigen taffen ober burdj einen 3beatiften? 3m einen galt 
ijt ber ©rfotg ameifeltjaft unb ber SSerrat für jpäter faft 
fidjer; im anberen galt mirb ein Heiner Schuft befeitigt 
unb babei bas ßeben eines oietteidjt nicht 3U erfetjenben 
3beatiften aufs Spiet gefegt. 

3m übrigen ijt in biefer grage meine Stellungnahme bie, 
baf3 man nidjt Heine Oiebe hüngen fott, um grofje laufen 

,3u taffen; fonbern bafc einft ein beutfdjer ÜTCationatgerichts* 
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bof eilige 3ebtttaufenb ber organifierenben uttb bamit vex* 
antmortlidjen Verbrecher bes 9looemberoerrats unb alles 
be{fen, mas bagu gebärt, abguurtcilen unb Jjinsuridjten f)at. 
(£in {olcbes Crjempet mirb bann aud) bent fleinen SBaffen* 
oerräter einmal für immer bie notmenbige ßebre {ein. 

Oas alles finb (Srmagungen, bie mich oeranlafjten, immer 
mieb'er bie ieilnabme an ©ebeimorganifationen 5U uer* 
bieten unb bie S.SX felbft oor bem ©profter folcber Drga= 
nijationen gu bemabren. Sd) I)abe in jenen Satiren bie 
nationalfogialiftifdje Vemegung oon ©jperimenten fern* 
gehalten, beren Vollfübrer meiftens ptrlicbe ibealiftifdj 
ge[innie junge Oeutfdje mären, beren Zat aber nur fie felbft 
gum Opfer merben lieg, inbes fie bas Sdjicffal bes Vater= 
lanbes nit^t im geringften 3U be{fern oermocbten. 

* 

SBenn aber bie S.21. meber eine militärifdje 2Bebt* 
organifation nod) ein ©ebeimoerbanb {ein burfte, bann 
mußten ficb baraus folgenbe &on{equen3en ergeben. 

1. 3 b r e Slusbilbung bat n i dj t n a dj m i l i * 
tärifd)en ©efiibtspunften, fanbern n a d) 
parteigmeämäfpgen 3 u erfolgen. 

Someit bie SUtttglieber habet förperlicb gu ertüdjtigen 
finb, barf ber §auptmert nidjt auf militarifdjes ©jergieren, 
fonbern oielmebr auf fportli^e ^Betätigung gelegt merben. 
Vojen unb 3iu*3it{u finb mir immer mistiger erf^ienen 
als irgenbeine fdjledjte, meil bod) nur ^albe Sdjie&ausbib 
bung. 9Kan gebe ber beutfdjen Nation Jeep Millionen fport* 
lidj tabellos trainierte Körper, alle oon fanatifdjer Vater* 
lanbsliebe burd)glübt unb gu bädjftem 2lngriffsgei{t er* 
gogen, unb ein nationaler Staat mirb aus ihnen, menn 
notmenbig, in nicht einmal gmei 3abren, eine Slrmee ge* 
{Raffen beiden, menigftens injofern ein gemiffer ©runb* 
ftod für fie oorbanben ift. Oiefer tarnt aber, mie beute bie 
Verbättniffe liegen, nur bie Sfteidjsmebr fein unb nidjt ein 
in Halbheiten fteefengebtiebener SBebroerbanb. Oie förper* 
liebe ©rtücbtigung {oll bem eingelnen bie itbergeugung 
{einer Überlegenheit einimpfen unb ibm jene 3uoerfi<bt 

21* 
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geben, bie emig nur im SBetougifein ber eigenen Äraft 
liegt; gubem foE fte iBm jene fportlidjen gertigfeiten Bei* 
Bringen, bie gur SBerteibigung ber 23emegung als SBaffe 
bienen. 

2. Um oon oornBetein {eben geheimen 
^B^rafter ber S. 21. g u o e r B ü t e n, m u fj, aB* 
g e f e B e n non iBrer f o f o r t je b ermann fennt* 
licBen SBefleibung, f dj o n bie © r ö & e iBres 
23 e ft a n b e s iBr f e 1B ft ben 2B e g m e i f e n, m e l * 
(Ber ber 23emegung nii%t unb aller ö f f e n t * 
Ii<Bfeit Befannt ift. Sie barf ni(Bt im Verborgenen 
tagen, fonbern foE unter freiem Jnmmel marinieren unb 
bamit einbeutig einer ^Betätigung gugefüBrt merben, bie 
aEe ßegenben non „©eBeimorganifation“ enbgültig ger* 
ftört. Um fte aucB geiftig non allen Verjudjen, burd) Heine 
VerfdjmÖrungen iBren 2lftioismus gu Beliebigen, abgu* 
gieBen, muffte fie, non allem 2lnfang an, in bie gro&e 3bee 
ber 23emegmtg ooEftänbig eingemeiBt unb in ber 2ktfgaBe, 
biefe 3bee gu oertreten, fo reftlos ausgebilbet toerben, baß 
oon oornBerein ber |jorigont ftdj roeitete unb ber eingelne 
3ftann feine SJliffion nicBt in ber 23efeitigung irgenbeines 
Heineren ober größeren ©auners faB, ionbern in bem Sidj* 
einfetjen für bie ©rridjtung eines neuen nationaifogia* 
liftifdjen oölfif<Ben Staates. $>abur<B aber mürbe ber 
ftarnpf gegen ben Blutigen Staat aus ber 2ltmofpBäre 
Heiner SHadje* unb Verfdjmörungsaftionen BetausgeBoBen 
gur ©röße eines meltanfdjaulidjen Vernidjtungsfrieges 
gegen ben SKarjismus unb fein ©eBitbe. 

3. 2) i e organifatorif<Bß Normung ber S. 21. 
fomie iBre 23efteibung unb 2lusrüftung ift 
finngemäß nidjt na(B ben Vorbildern ber 
alten 2trmee, fonbern n a d) einer burcB xfyxe 
2lufgaBe Beftimmten 3roe<fmäßigleit o o r * 
guneBnten. 

2)iefe 2lnf(Bauungen, bie mid) im SaBre 1920 unb 1921 
leiteten, unb bie id) aEmäBiidj ber jungen Drganifation 
einguimpfen oerfudjte, Batten ben ©rfolg, baß mir Bis gum 
£jod)fommer 1922 fdjon über eine ftattlic^e 2lngaBi oon 
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§unbert(djaften oerfügten, bie im Spätberbft 1922 nadj 
unb nad) ihre befonbere fenngeidjrtenbe SBefleibung erbiels 
tcn. Hnenblid) mktig für bic meitere Slusgeftaltung bet 
S.21. mären brei Ereigniffe. 

1. Die große allgemeine Demonftration aller oaterlcins 
bif^en SBerbänbe gegen bas SRepuBlilfdjutjgefetj im Spats 
fommer 1922 auf bem Königsplaß 3 u SJtündjen. 

Die oaterlftnbiken SBerbänbe 9Jtündjens Ratten bamals 
ben Aufruf erlaffen, ber als Sßroteft gegen bie Einführung 
bes ÜRepublifkußgefeßes gu einer riefenbaften Kunbgebung 
in ÜDlümben aufforberte. 2lu<b bie nationaljogialiftike 
93emegmtg fällte fk an ihr beteiligen. Der geklotfene 2lufs 
mark ber Partei mürbe eingeleitet burdj fetßs ajtündjner 
§unbertkaften, benen bann bie Seftionen ber Politiken 
Partei folgten. 3m 3uge felbft markierten gmei 2Jtuftfs 
fapellen, unb ungefähr fünfgebn 3rn|nen mürben mit« 
getragen. Das Eintreffen ber atotionalfogialiften auf bem 
bereits gur $älfte gefüllten großen Sßlaß, ber fonft fabnens 
leer mar, erregte eine unermeßlke a3egeifterung. 3tb felbft 
batte bie Ehre, oor ber nun fec^sigtaufenb Köpfe gäblenben 
3Jlenftbenmenge als einer ber ÜHebner fpretben gu bürfen. 

Der Erfolg ber SBeranftaltung mar übermältigenb, bes 
fonbers besbalb, meil, allen roten Drohungen gum Xroß, 
gum erftenmal bemiefen mürbe, baß audj bas nationale 

■äftündjen auf ber Straße marfdjieren fonnte. ÜRote republis 
fanifd)e Sdjußbünbler, bte gegen anmarfibierenbe Kolons 
nen mit Xerror oorgugeb'en oerfudjten, mürben binnen 
meniger SUtinuten oon S.2l.s§unbertkctften mit blutigen 
S^äbeln ausehtanfcergetrieben. Die nationalfogialiftik* 
53emegung b<*t bamals gum erften 3ftale ihre Entkloffen* 
beit gegeigt, lünftigbtn aud) für fk bas 5te(bt auf bie 
Straße in ainfprudj gu nehmen unb bamit biefes Sftonopol 
ben internationalen SBolfsoerrätern unb SBaterlanbsfeins 
ben aus ber $anb gu minben. 

Das Ergebnis biefes Xages mar ber nidjt mehr angufedjs 
tenbe SBemeis für bie pfpdjologiftbe unb aud) organifatorike 
SRktigleit unferer Sluffaffungen über ben Slusbau ber SM. 

Sie mürbe nun auf ber fo erfolgrek bemäbrten Erunbs 
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läge enetgifd) ermeitert, fo baß fdjon menige 2Bo<hen fpätet 
bie hoppelte 3a§i twi $unbertf<haften in München auf* 
gefteßt mar. 

2. Oer 3ugnach&oburgim Oftober 1922. 
„SBölfifche“ SBerbänbe beab[tätigten in Coburg einen jo* 

genannten „Oeutfchen Dag“ abauhatten. Sch felbft erhielt 
eine ©intabung hieran mit bem SBermerf, baß es ermünfcht 
märe, menn ich noch einige ^Begleitung mitbrächte. tiefes 
©rfuchen, bas ich oormittags um elf Uhr in bie §anb er* 
hielt, fam mit feljr gelegen. Schon eine Stunbe fpätet 
rnaren bie 5lnorbnungen au einem SBefud) biefes beutfdjen 
Dages hinausgegeben. 5lls „Begleitung“ beftimmte ich ad)U 
ljunbert Mann ber 6.51., bie in ungefähr oieraehn £unbert* 
fchaften non München aus bur<h Sonberaug nach bem bape* 
rifch gemorbenen Stäbtdjen beförbert metben joßten. ©nt= 
fpredjenbe Befehle gingen an nationalfoaialiftifche 6.51.= 
©ruppen, bie unterbes an anberen Orten gebilbet motben 
maren, hinaus. 

©s mar bas erftemal, baß in Oeutfchlanb ein berartiger 
Sonberaug fuhr. 5ln aßen Orten, an benen neue S.51.* 
£eute einftiegen, erregte ber Dransport größtes 5luffehen. 
Biele Ratten unfere gähnen noch nie oorljet gejehen; ber 
©inbtucf betfelben mar ein feht großer. 

5lls mir in Coburg auf bem Bahnhof eintrafen, empfing 
uns eine Deputation ber geftleitung bes „Oeutfchen Dages“, 
bie uns einen als „Bereinbarung“ beaeigneten Befehl ber 
bortigen ©emerffchaften beaiehungsmeife ber Unabhängigen 
unb Äommuniftifchen Partei übermittelte, bes Snhalis, 
baß mir bie Stabt nicht mit entroßten gähnen, nicht mit 
Mufif (mir hatten eine eigene aroeiunboieraig Mann ftarfe 
^apeße mitgenommen) unb nicht in gesoffenem 3uge 
betreten bürften. 

3<h lehnte biefe fchmähliihen Bebingungen fofort glatt 
ab, oerfäumte aber nicht, ben anmefenben Herren ber £ei* 
tung biefer Dagmtg mein Befremben barüber ausaubrücfen, 
baß mit biefen Menfdjen Berhanblungen gepflogen unb 
5lbtommen getroffen mürben, unb erklärte, baß bie 6.51. 
augenblidlith in ipunbertfchaften antreten unb mit Hingen* 
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bet SJlufif uttb mebenben gaunert in bie Stabt markteten 
metbe. 

So gefdjab es bann auch- 
Sdjon auf bem SBabnbofsplatj empfing uns eine nach oie= 

len Xaufenben säblenbe gröblenbe unb joblenbe SJlenfcbens 
menge. „SÖlörber“, „SBanbiten“, „Räuber", „Verbrechet“, 
maten bie $o(enamen mit benen uns bie ootbilblichen 
Vegtünber bet heutigen Hepublif liebreich überfchütteten. 
3>ie junge 6.2T. btelt muftergültige Drbnung, bie ^unberi* 
fünften formierten fidj auf bem $Iat; oor bem Vabnbof 
unb nahmen aunächft non ben Anpöbelungen feine Hotiä. 
Surdj ängftlidje sßoliseiotgane mürbe ber abmarfcbierenbe 
3ug in ber für uns alte ganj fremben Stabt nicht, mie 
beftimmt, in unfer Quartier, eine an ber ^Peripherie Ro* 
burgs liegenbe Scbütjenballe, (onbetn in ben ^ofbräubaus* 
feiler, nabe bem 3ettirum ber Stabt, geleitet, ßinfs unb 
rechts oorn 3uge nahm bas £oben ber begleitenben Volfs* 
maffen immer mehr gu. Äaum bab bie lebte $unbert|chaft 
in ben $of bes Zelters eingebogen mar, oerfudjten auch 
[djon grofee 3ftaf(en, unter obrenbetäubenbem ©efdjtei nach* 
subtücfen. lfm bies gu oerbüten, fdjlob bie 5J3oIiaei ben 
Kelter ab. 2)a biefer 3uftanb ein unerträglicher mar, lieb 
ich nun bie S.A. noch einmal antreten, ermähnte (te fürs 
unb forberte oon ber ^ßoligei bie augenblicfliche Öffnung 
ber Xore. Had) längerem 3ögetn fam (te bem auch nach. 

2Bit marfchierten nun ben 2Beg, ben mir gefommen 
maren, mieber gutücf, um gu unferem Quartier 3u ge* 
langen, unb ba mubte nun allerbings enblidj gront ge* 
macht merben. Hachbem man but<h Schreien unb beleih 
bigenbe 3urufe bie $unbert[cbaften nicht aus ber Hube 
batte bringen fönnen, griffen bie Vertreter bes mabren 
So3ialismus, ber ©leidjbeit unb Vtüberlicbfeit, gu Steinen. 
2)amit mar unjere ©ebulb au ßmbe, unb fo hagelte es gehn 
Aiinuten lang linfs unb rechts oernichtenb nieber, unb eine 
Viertelftunbe (päter mar nichts Hotes mehr auf ben 
Straben gu (eben. 

Hadjts fam es noch 8U («beeren 3ufammenftöben. iJ5a= 
trouillen ber S.A. fyatten Hationalfo^ialiften, bie einjeln 
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überfallen morben maren, in gräfelidjem 3uftanbe aufs 
gefunben. daraufhin mürbe mit ben ©egnern furser pro* 
Sefe gemalt. Schon am nädjften Sttorgen mar bet rote ien 
ror, unter bem Coburg fchon feit Sauren gelitten ^atte, 
niebergebrodjen. 

SJtit ed)t marjiftifdHübifcher Periogenheit »erfuchte man 
nun, burd) $anbsettei bie „©enoffen unb ©enoffinnen bes 
internationalen Proletariats“ noch einmal auf bie Strafe 
SU Ijetjen, inbem man, unter »oKftänbiger Perbrehung ber 
Xatfachen, behauptete, bafe unfere „äftorbbanben“ ben „3luss 
rottungstrieg gegen frieblidje Arbeiter“ in Äoburg begon* 
nen hattet. Um h<*U> 8mei Uhr foHte bie grofee „Polfs* 
bemonftration“, 3U ber man 3e*)n*aufenbe oon Arbeitern 
aus ber gansen Umgebung erhoffte, ftattfinben. 3ch lieg 
beshalb, feft entf(hioffen, ben roten Terror enbgültig su er* 
lebigen, um smölf Uhr bie S.21. antreten, bie unterbes auf 
faft eineinhalbtaufenb Sötann angefdjmolien mar, unb fefete 
mich mit ihr in 9Jtarfdj sur gefte Äoburg, über ben großen 
piafe, auf bem bie rote bemonftration ftattfinben foHte. 3<h 
moUte fehen, ob fie es nod) einmal magen mürben, uns su 
beläftigen. 5lls mir ben piafe betraten, mären anftatt ber 
angefünbigten 3ehtttaufenb nur menige $unbert anmefenb, 
bie bei unferem üftahen fi<h im allgemeinen ftiü »erhielten, 
teilmeife ausriffen. ÜRur an einigen Stellen »erfaßten rote 
£rupps, bie unterbeffen oon aufeen gefommen maren unb 
uns nod) nicht tannten, uns mieber ansuftänfern; aber im 
$anbumbrehen mürbe ihnen grünblidj bie £uft ba3u ge* 
nommen. Unb nun tonnte man fehen, mie bie bisher ängft= 
tidj eingefchüchterte SBeoölferung langfam aufmachte, Sftut 
befam, burth 3urufe uns s« begrüfeen magte unb abenbs 
bei unferem Slbsug an oielen Stellen in fpontanen Subel 
ausbrad). 

ptöfelich ertlärte uns am 33ahnijof bas ©ifenbahn* 
perfonal, bafe es ben 3ug nicht fahren mürbe. 3<h liefe 
darauf einigen ÜRäb eisführ ent mitteiien, bafe ich in btefern 
g»aHe sufammensufangen gebähte, mas mir an roten Pon* 
Sen in bie $anbe fiele, unb bafe mir bann eben felbft fah¬ 
ren mürben, allerdings auf 2ofomotioe unb Xenber unb 
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in febern SBagen ein paar 2)ut$enb non SBtübern bet intet* 
nationalen Sotibatität mitgunebmen oorbätten. 3dj oet* 
jäumte au<b nidjt, bie $etten aufmertfam gu madjen, bag 
bie galjtt mit mtferen eigenen Kräften felbftoetftänbliib 
ein unenblidj risfantes Unternehmen lein mürbe unb es 
nicht ausgefcbloffen märe, bag mir uns alle gufammen ©e* 
nid unb Änodjen Brägen, gteuen mürbe uns aber, bann 
menigftens nicht allein, jonbern in ©leidjbeit unb 23rübet* 
liebfeit mit ben roten |>etrf Reiften ins 3enfeits gu manbetn. 

daraufhin fuhr ber 3ug feb* pünftlidj ab, unb mir 
tarnen am nä(hften SDTorgen miebet heil in SJtündjen an. 

3n Äoburg mürbe barnit gum erften SJlale feit bem Sahre 
1914 bie ©leidjbeit ber Staatsbürger oor bem ©efet$ mie* 
berhergefteHt. 2)enn menn beute irgenbein gimpelhafter 
höherer Beamter fi(h gu ber Behauptung oerfteigt, bag ber 
Staat bas ßeben leinet ^Bürger befd)üge, bann traf bies für 
barnals {ebenfalls ni(ht gu; benn bie Bürger taugten fi(h 
in fener 3ett oor ben Bepräfentanten bes heutigen Staates 
oerteibigen. 

3)ie 23ebeutung biejes Xages tonnte in feinen folgen 
gunädjft gar nicht ootl eingefdjägt metben.. Bidjt nur, bag 
bie fieghafte S.St. in ihrem Selbftoertrauen unb im ©lau* 
ben an bie ÜRichtigteit ihrer güljtung augerorbentlidj ge* 
hoben mürbe, begann aud) bie Hmmelt ftd) mit uns ein* 
gebenbet gu bejdjäftigen, unb oiele erfannten gum erften 
SJlale in ber nationalfogialiftifcben SBemegung bie Snfti* 
tution, bie aller SBabrfdjeinlicbfeit nach bereinft berufen 
fein mürbe, bem marjiftifcben SBahnftnn ein entfpredjenbes 
©nbe gu bereiten. 

itRut bie 3)emofratie ftöhnte, bag man es rnagen tonnte, 
fidj nicht friebtid) ben Schabet einfcbtagen gu taffen, Jonbern 
bag mir uns in einer bemofratifcben SRepublif unterftanben 
hatten, einem brutalen Singriff mit gäuften unb Stöden 
ftatt mit pagififtifcben ©efängen entgegengutreten. 

$ie bürgerliche ?ßreffe im allgemeinen mar teils fammer* 
li«h, teils gemein, mie immer, unb nur menige aufrichtige 
3eitungen begrügten es, bag man menigftens an einer 
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Stelle ben marjiftifchen SBegelagerern enbtich bas §anb= 
merf gelegt hatte. 

Sn Coburg felbft aber hat immerhin ein Xeil ber mar|i= 
ftifcßen Slrbeiterfchaft, ber übrigens felbft nur als oerfüßrt 
angeje^en merben mußte, burcß bie gäufte nationalfogia* 
liftifcßer Arbeiter belehrt, einfeßen gelernt, baß auch biefe 
Arbeiter für Sbeale fämpfen, ba man fi<h erfahrungsgemäß 
nur für etmas, an bas man glaubt unb bas man liebt, 
auch 

Oen größten -Küßen hatte aßerbings bie S.21. felbft. Sie 
mudjs nun feßt fcßnett an, Ja baß beim Parteitag am 
27. Sanuar 1923 bereits gegen fecßstaufenb 9Kann an ber 
gaßnenmeiße teilneßmen tonnten unb babei bie erften 
Öunbertfcßaften in ißre neue Xracßt oollfommen ein* 
gefleibet toaren. 

Sie (Erfahrungen in Coburg hatten eben gegeigt, mie 
notmenbig es ift, unb gmar nicht nur um ben Äorpsgeift 
gu ftärfen, fonbern auch, um SBertoeißfiungen gu aermeiben 
unb bem gegenfeitigen -Kicßterfennen aorgubeugen, eine 
einheitliche SBefleibung ber S.3I. eingufüßren. 23is baßin 
trug fie nur bie Slrmbinbe, nun tarn bie 2ßinbja<fe unb bie 
befannte SKüße bagu. 

Oie (Erfahrungen oon Coburg hatten aber noch meiter 
bie SBebeutung, baß mir nun baran gingen, planmäßig in 
allen Orten, in benen ber rote Oerror feit oielen Saßren 
iebeSßerfammlungSlnbersbenlenber oerßinbert hatte, biefen 
gu brechen unb bie 33erfammiungsfreißeit ßergufteßen. 2lb 
jeßt mürben immer mieber nationalfogialiftifcße 33ataillone 
in foldjen Orten gufammengegogen, unb allmählich fiel in 
SBapern eine rote £o<ßburg nach ber anberen ber national 
fogialiftifchen ^ropaganba gum Opfer. Oie S.21. ßatte fitß 
immer meßr in ißre Aufgabe ßineingemachfen, unb fie mar 
bamit oon bem (Eßarafter einer finntofen unb tebens* 
unmicßtigen SBeßrbemegung immer meiter meggerücft unb 
gu einer lebenbigen ßampforganifation für bie (Errichtung 
eines neuen beutfcßen Staates emporgeftiegen. 

23is gum SÖTärg 1923 mährte biefe logifcße (Entmidlung. 
Oann trat ein (Ereignis ein, bas mich gmang, bie 23emegung 
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aus ihrer bisherigen 33ahn 3U neunten unb einer Untge* 
ftaltung auauführen. 

3. Die in ben erften Monaten bes Saures 1923 erfolgte 
BefetjungbesSRu^taebietes burdj bie granaofen 
Batte in ber gotgeaeit eine gro&e 93ebeutung für bie 6nt* 
mieftung ber 6.51. 

6s ift auch Beute noch nicht möglich unb befonbers aus 
nationalem 3ntereffe nicht amecfmäfjig, in alter öffentlich* 
teit barüber au reben ober au fdjreiben. 3th fann mi(B nur 
foroeit äußern, als in öffentlii^en 53erhanbtungen biefes 
XBema f(Bon berüBrt unb ber öffenttidjfeit baburdj sur 
Kenntnis gebracht morben ift. 

Die SBefetjung bes üRuhrgebietes, bie uns nicht übers 
rafdjenb tarn, lieg bie begrünbete Hoffnung erftehen, baß 
nunmehr enbgüttig mit ber feigen Sßotitif bes 3urücfs 
meichens gebroden unb bamit ben Sßehroerbänben eine 
gana beftimmte Aufgabe gufatten mürbe. 5tudj bie 6.5t., bie 
bamats fchon niete Xaufenbe junger, fraftnotter 9Jtänner 
umfaßte, burfte bann biefem nationalen Dienft nicht ent= 
aogen merben. 3m grüijjahr unb im §o<hfommer bes 
Wahres 1923 erfolgte ihre Umftetlung au einer mititärifchen 
Äampforganifation. 3hi mar aum großen Seit bie fpätere 
(Sntmicftung bes Wahres 1923 auaufdjreiben, fomeit jte 
unfere 53emegung betraf. 

Da ich an anberer 6tette in großen 3ügen bie Cmtmid* 
tung bes Wahres 1923 behanbte, mitt id) Bter nur feftftetten, 
baß bie Umgeftattung ber bamaligen SM, menn bie SBor* 
ausfetjungen, bie au ihrer Umgeftattung geführt hatten, 
atfo bie 5tufnahme bes aftinen SBiberftanbes gegen granf* 
reich, nicht jutrafen, nom ©efidjtspunft ber SBemegung aus 
eine fchäbtidje mar. 

Der 5lbf<h!u(3 bes 3at)res 1923 mar, fo entfeßtich er im 
erften 5lugenblitf erfdjeinen mag, non einer höheren 533arte 
aus betrachtet, infofern ein naheau notmenbiger, ats er bie 
burd) bie Gattung ber beutfehen SReidjsregierung gegen* 
ftanbstos gemachte, für bie 53emegung aber nun fchäblidje 
Umftettung ber SM. mit einem 6<htage beenbete unb bamit 
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bie ÜPlöglichteit fchuf, eines Xages bort mieber aufsubauen, 
mo man einft ben richtigen 2Beg neriaffen mu&te. 

Dte im Sabre 1925 neugegrünbete V.S.2).2üß. h&t ih*c 
S.21. nun mieber nach ben eingangs ermähnten ©runb* 
fätfen aufauftellen, ausäubilben unb au organifieren. Sie 
mu& bamit mieber surücffeeren au ben urfprünglich ge* 
funben 2lnfd)auungen, unb §at es nun mieber als ihre 
pdjfte Aufgabe anjufeljen, in ihrer S.21. ein Snftrument 
3ur Vertretung unb Stärkung bes SBeltanfchauungsfampfes 
ber Vemegung au fchaffen. 

Sie barf meber bulben, bafe bie S.21.au einer 2lrt 2Behr- 
uerbanb nach au einer ©eheimarganifation h^nbfinft; jte 
mufj fich aielmehr bemühen, in ihr eine §unberttaufenb= 
manngarbe ber nationalfaaialiftifihen unb bamit au tiefft 
aölfifchen Sbee hetnnaubilben. 



10. ß et p t i e I 

©er Söberdiömu^ otö Iftaöfe 

3 m SBinter bes Saures 1919 unb nod) nteljr im grülj* 
Jaljr unb Sommer 1920 mürbe bie Junge gartet ge* 

gmungen, gu einer grage Stellung gu nehmen, bie fdjon 
im Kriege gu aufjerorbentlidjer SBebeutung emporftieg. 3d) 
Ijabe im erften 23anb in ber turgen Sdjilberung ber mir 
perjönlidj fidjtbar gemorbenen ÜDZerfmale bes brotjenben 
beutfdjcn 3ufawwettbrudjs auf bie befonbere 3lrt ber $ßro* 
paganba fjingemiefen, bie fomoljl non feiten ber ©nglänber 
als audj ber grangofen gur Slufreijjung ber alten Äluft 
gmifdjen ÜRorb unb Süb ftattfanb. 3m grüljialjr 1915 er* 
fdjienen bie erften fpftematifdjen Hetzblätter gegen ^reufgen, 
als ben Sttleinfdjulbigen am Kriege. 23is gum 3ai)re 1916 
mar biefes Spftem gu einem oollftanbigen, ebenfo gefc^i«f= 
ten mie nieberträdjtigen Ausbau gefommen. 2)ie auf bie 
nieberften 3nftinfte beredjnete Söer^e^ung bes Sübbeutfdjen 
gegen ben SRorbbeutfdjen begann audj fdjon nadj furger 
grüßte gu tragen. ©s ift ein SBormurf, ben man gegen 
bie bamaligen majggebenben Stellen fomotjl in ber 9tegie* 
rung mie audj in ber Heeresleitung — beffer, in ben bape* 
rifdjen ßommanbofteßen — ergeben mufj, unb ben biefe 
nidjt oon (tdj abfdjütteTn fömten, baf* fte in gottoerbten* 
beter Sßflidjtoergeffenljeit nidjt mit ber notmenbigen ©nt* 
fdjtoffenijeit bagegen eingef^ritten ftnb. SDtan tat ni^ts! 
3m ©egenteil, an oerfdjiebenen Stellen fdjien man es gar 
nidjt fo ungern gu feljen unb mar oietleidjt borniert genug, 
gu benfen, bafe burd) eine foldje Sßropaganba nidjt nur ber 
©inljeitsentmidlung bes beutfdjen SBoIfes ein SRiegel t>or* 
geflohen merben mürbe, fonbern bag bamit audj auto* 
matijdj eine Stärfung ber föberatioen Kräfte eintreten 
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müßte. Äaum jemals in ber ©ejdjidjte ift eine bösmittige 
Xlnterlaffung Böfer gerächt morben. Sie S<bma<bung, bie 
man Preußen gugufügen glaubte, Im* gang Seutffblanb 
betraffen. Sb*e galge aber mar bie SBefdjleunigung bes 
Sufammenbrudjs, ber jebodj nidjt etma nur Seutfdjlanb 
gertrümmerte, fonbern in erfter ßinie gerabe bie (ginge!« 
ftaaten felbft. 

Sn ber Stabt, in metdjer ber fünftlid) gefcprte §aß 
gegen Preußen am Ijeftigften tabte, bradj als erfter bie 
üReoolution gegen bas angeftammte &önigsbaus aus. 

SKrnt märe es atterbings falfdj, gu glauben, baß ber feinb« 
litten ßriegspropaganba allein bie gabrifation biefer anti« 
preußifdjen Stimmung gugufdjreiben gemefen fei unb baß 
ßntfdjulbigungsgrünbe für bas aan ißr ergriffene 23oIf 
nicht oorbanben gemefen mären. Sie unglaublidje 5lrt ber 
Drganifation unferer Äriegsmirtfdjaft, bie in einer ge« 
rabegu mabnmißigen 3^^alifatian bas gefamte ÜReidjs« 
gebiet beoormmtbete unb — ausgaunerte, mar ein |>aupt« 
grunb für bas (gntfteben jener antipreußifdjen ©efinnung. 
Senn für ben normalen fletnen 3Jt a n n 
maren bie Äriegsgefenjdjaften, bie nun 
einmal tljte 3en*raIc in ^Berlin befaßen, 
ibentifdj mit ^Berlin, unb ^Berlin felbft 
gleidjbebeutenb mit Preußen. Saß bie Dr= 
ganifataren biefes ÜRaubinftituts, &riegsgefellf<baften ge« 
nannt, meber berliner nod) Preußen, ja überhaupt nitf^t 
Seutfcbe maren, fam bem eingelnen bamals !aum gurn 
SBemußtfein. (£r fab nur bie grabe geblerbaftigfeit unb bie 
bauernben tibergriffe biefer nerljaßten (£inri<btung in ber 
ÜReidjsbauptftabt unb übertrug nun feinen gangen §aß 
felbftoerftänblid) auf biefe SReicbsbuuptftabt unb Preußen 
gug!ei<b, um fa mehr, als aan beftimmter Seite nicht nur 
nichts bagegen unternommen, fanbern im ftillen eine folche 
Seutung fagar fdjntungelnb begrüßt mürbe. 

Ser Sube mar aiel gu tlug, um nicht fdjon bamals gu 
oerfteben, baß ber infame SBeutegug, ben er unter bem 
Secfmantel ber Äriegsgefettfcbaften gegen bas beutfdje 33al! 
arganifierte, 2Biberftanb b^^uurrufen mürbe, ja mußte. 
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Solange biejet iljm nidjt felbft an bie (Surget fptang, 
Brauste et iljn nidjt 5U fürdjten. Um aber eine Sgplofion 
bet 5ur Sßergmeiflung unb Empörung getriebenen Waffen 
nadj biefer 9lidjtung gu oerljinbern, fomtte es gar fein 
beffetes SRegept geben als bas, iljte 2ßut anbertoeitig auf? 
flammen su laßen unb fo su oetbraudjen. 

SJlodjte ruljig SBapern gegen sprengen unb Sßreußen gegen 
93apetn ftreiten, je meljr, befto beffet! Der tjeißefte Äampf 
bet betben bebeutete für ben Suben ben fidjerften gtieben. 
Die allgemeine 5lufmerffamfeit mar bamit oollftänbig ab? 
gelentt oon bet internationalen SBölfermabe, man fc^ien 
fie oergeffen 3U ijaben. Unb menn ja bie ©efaljt auf? 
3utaudjen [djien, baß befonnene Elemente, bie es aud) in 
23apetn gafjlteid) gab, gut (ginfi^t unb Sinfeljr unb 3m 
3urütfl>altung mahnten unb baburdj bet erbitterte Äampf 
abguflauem broljte, Ja brauste ber 3ube in SBerlin nur 
eine neue ^rooofation in Sgene feßen unb ben Srfolg 
abmarten. 5lugenblitfiidj ftiirsten fidj alle ÜRußnießet bes 
Streites gmifdjen 9lorb unb Süb auf {eben folgen Sßorfall 
unb bliefen fotange, bis bie ©tut ber Empörung mieber 
gu fjellem geuer emporgeftiegen mar. 

Ss mar ein gefdjitftes, raffiniertes Spiel, bas ber 3ube 
bamals gut fteten 23efdjäftigmtg unb Slblenfung ber ein? 
seinen heutigen Stämme trieb, um fie unterbeffen befto 
gtünblidjer ausplünbern gu fönnen. 

Dann !am bie ^Resolution. 
2Benn nun bis gum Saljte 1918 ober beffer gefagt bis 

gum SRooembet biefes Saures, ber Durdjfd)nittsmen|d), 
befonbers aber ber menig gebitbete Spießer unb Arbeiter, 
ben mirflidjen Hergang unb bie unausbleibli^en folgen 
bes Streites ber beutfdjen Stämme untereinanber, oor 
allem in 23apetn, nod) nic^t ri^tig etfennen fomtte, bann 
Ijätte es menigftens ber fidj „national" nennenbe Xeil am 
Xage bes Slusbrudjs ber üReootution begreifen mäßen. 
Denn faum mar bie 5Iftion gelungen, als in 33apern audj 
fc^on ber güljtet unb Drganifator ber ^Resolution gum 
Vertreter„bapetifdjet“Sntereßen mürbe. Der interna? 
tionate 3 u b e £ u r t Sisner begann 93 a p e r n 
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gegen Sß r e u fj e n ausgufpielen. Gs mar aber badj 
felbftaerftänblidj, bafj ausgeredjnet biefer Orientale, ber 
als 3citungsiournaiKe fidj unausgefetjt §kx unb hart im 
übrigen Oeutfcbtanb berumtrieb, mahl als Iet|ter berufen 
gemefen märe, baperifcbe Sntereffen au magren, unb bag 
gerabe ihm Vapern bas ©leitfjgültigfte fein fannte, bafj es 
auf (Sattes meiter Sßelt gab. 

3nbem £urt Gisner ber r e v a I u t i a n ä r en 
Gr^ebung in Vapern eine gang bemühte 
S p i tj e gegenbas übrige ÜReid) gab, b a n be 11 e 
er nidjt im gering ft en aus baperifdjen Ge* 
ficbtspunften §txaus, fanbern nur als SB e ^ 
auftragterbesSubentums. Gr benütze bie aar* 
banbenen Snftinfte unb Abneigungen bes baperif<ben 
Valfes, um mittels ihrer Oeutfcblanb leister aerfdjtagen 
3u tännen. Oas aertrümmerte ÜReidj aber märe jpielenb 
eine SBeute bes Valfdjemismus gemarben. 

Oie aan ibm angemanbte Oaftif mürbe au<b nadj feinem 
Oabe aunäcbft fartgefübrt. Oer Vlarjismus, ber gerabe bie 
Ginaelftaaten unb ihre gürften in Oeutfd)Ianb immer mit 
blutigftem §abn übergaffen b<*tte, appellierte als „ilnab* 
bängige Partei“ nun plätjlid) eben an biejenigen Gefühle 
unb Snftinfte, bie in gürftenbäujern unb Ginaelftaaten ihre 
ftärffte SBurael batten. 

Oer ßampf ber ^Räterepublik gegen bie anrütfenben 58e= 
freiungsfantingente mar in erfter fiinie als „Äarnpf bape* 
rifdjer Arbeiter“ gegen ben „preufjifiben äftilitarismus“ 
prapaganbiftiftb aufgejagen marben. Aur baraus famt man 
auch aerfteben, marum in München, gana 3um Hnterfdjieb 
von anberen beutfdjen Gebieten, bas SKiebermerfen ber 
^Räterepublik ni<bt 3ur Vefinnung ber breiten SERaffen, (an* 
bern aielmebr au einer nadj größeren Verbitterung unb 
Verbiffenbeit gegen Sßreu&en führte. 

Oie Äunft, mit ber bie balfibemiftifdjen Agitataren bie 
Vefeitigung ber ^Räterepublik als „preujäifdj-militariftifdjen“ 
Sieg gegen bas „antimiiitariftiftb“ unb „antipreujjifcb“ 
geftnnte baperifcbe Valf binaufteßen aerftanben, trug reii^e 
grüßte. SBäbrenb Äurt Gisner na<b anläßlich ber Sßablen 
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in ben gefetjgebenben SBapertfdjen ßanbtag in SJlüncben 
feine sebntaujenb Anhänger aufbradjte, bie £ommunifti|<be 
Partei jogar unter breitaujenb blieb, waren nad) bem 
3ufammenbrucb ber SRepublif beibe Parteien Bufamtnen 
auf nabesu bunberttaufenb 2Bät)ter geftiegen. 

Sdjon in biefer 3eit fetjte mein perfönlidjer &ampf gegen 
bie mabnmitjige 93erljetjung ber beulten Stämme unter* 
einanber ein. 

3dj glaube, iä) bube in meinem ßeben nod) feine un* 
populärere Sa<be begonnen als meinen bamaligen SBiber* 
ftanb gegen bie spreußenbetje. 3n 3Jtün<ben Ratten |<bon 
wäbrenb ber D^äteperiobe bie erften 9Jtaffenoeriammlun* 
gen ftattgefunben, in benen ber $aj3 gegen bas übrige 
JDeutfdjlanb, insbefonbere aber gegen beugen, bu foldjer 
Siebe^i^e aufgepeitidjt mürbe, ba& es niibt nur für einen 
Jlorbbeutfdjen mit iobesgefaljr oerbunben mar, einer 
lotsen Sßerfammlung beigumo^nen, fonbern ba& ber 
5lbfdjluj3 berartiger Äunbgebungen meift gang offen mit 
bem matjnfinnigen ©efdjrei enbigte: „ßos oon Sßreufjen!“ 
— „lieber mit ^reugen!“ — „Ärieg gegen Preußen!“, 
eine Stimmung, bie ein befonbers gtängenber Vertreter 
baperifdjer §of)eitsintereffen im 3)eutj<ben 9lei<bstag in 
ben Scfjladjtruf Bufammenfa&te: „ßieber baperij<b 
ft erben als preufjifä) oerberbe n.“ 

9Jlan muß bie bamaligen SBerfammlungen miterlebt 
buben, um bu oerfteben, mas es für mi<b felbft bebeutete, 
als id) midj sum erften 9ftale, umringt oon einer $anbooll 
greunbe, in einer Söerfammlung im ßömenbräufetler bu 
9ttündjen gegen biefen SBafinfinn Bur SBebr fe^te. (Ss waren 
Äriegsfameraben, bie mir bamals Söeiftanb leifteten, unb 
man fann fidj oielleidjt in unfer ©efübl ^ineinoerje^en, 
wenn eine oernunftlos geworbene Sttaffe gegen uns brüllte 
unb uns nieberBufdjlagen brobte, bie wäbrenb ber 3eti, 
ba wir bas SBatertanb oerteibigt butten, Bum weitaus 
größten Xeil als 2)ejerteure unb J)rü(feberger [tdj in 
Etappen ober in ber §eimat b^umgetrieben butte, gür 
mich freilid) butten biefe Auftritte bas ©lücf, ba& fidj bie 
Sdj)ar meiner ©etreuen erfi redjt mit mir oerbunben 
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füllte unb halb auf ßeben uttb Xob auf mid) eingefdjmoren 
mar. 

Siefe Kämpfe, bie fid) immer mieberbotten unb burd) 
bas gange 3abr 1919 ^ingogen, fdjienen fidj gteidj gu 
SBeginn bes Saures 1920 no<b gu oerftärfen. ©s gab 
Sßerfammtungen — idj erinnere mid) befonbers an eine im 
Sßagner-Saal an ber Somtenftrage in Sftündjen —, in 
benen meine unterbes größer gemorbene ©ruppe fdjmerfte 
Kämpfe gu hefteten I^atte, bie ni^t feiten bamit enbeten, 
bag man Sutjenbe meiner Stttbänger migbanbette, nieber= 
fdjtug, mit gügen trat, um fie enbtidj, mehr ßeidjnamen 
als £ebenben gleich, aus ben Sälen gu toerfen. 

Ser ßampf, ben i<b erft als ©ingetperfon, nur unterftügt 
oon meinen kriegsgefäbrten, aufgenommen batte, mürbe 
nun als eine, id) mödjte faft jagen, ^eilige Aufgabe oon 
ber jungen SBemegung meitergefüljrt. 

©s ift nodj beute mein Stotg, fagen gu fönnen, bag mir 
bamals — faft ausftblieglicb angemiefen auf unfere 
bapertfdjen Sttthänger — bennod) biefer 9Jtif<bung oon 
Dummheit unb SBerrat langfam, aber fidler bas ©nbe 
bereitet haben. 3<b fage Dummheit unb SBerrat besbatb, 
meil id), bei alter libergeugung oon ber an fidj mirftidj 
gutmütig*bummen Sftaffe ber SJtitläufer, ben Drganifatoren 
unb 3Inftiftern foli^e ©infalt nic^t gugute regnen !ann. 
3<b b^elt fie, unb batte fie aud) beute nod) für oon granf* 
reiib befolbete unb begabtte Verräter. 3n einem gälte, im 
gatte Sorten, bat ja unterbes bie ©efdjid)te bereits Ujr 
Urteil gefprodjen. 

2Bas bie Sadje bamals befonbers gefäbrtidj merben 
ließ, mar bie ©efdjidtidjfeit, mit ber man bie mabren 
Xenbengen gu oerbütten oerftanb, inbern man föberatiftifdje 
3lbfidjten als bie eingige SBerantaffung gu biefem Xreiben 
in ben SBorbergrunb jd)ob. Sag bie Scbürung oon $reugen= 
bag mit göberatismus nitbts gu tun bat, liegt atterbings 
auf ber $anb. 9Jierfmürbig berührt aud) eine „förberatioe 
Xätigfeit“, bie es oerfudjt, einen anberen Söumbesftaat 
aufgutöfen ober aufguteiten. Senn ein ebrtidjer göberatift, 
bei bem bie 3ttierung bes SBismardfcben üKei<bsgebanfens 
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feine oerlogene ^pgrafe barftellt, bürfte niigt im {elften 
Sltemgug bem non bismard; gefdjaffenen ober bodj oolls 
enbeten preugiftgen Staat Xeiie aftjutrennen münfigen 
ober fogar foldje Separationsfteftreftungen öffentlidj unters 
ftügen. 2Bie mürbe man in 9Jiündjen gefigrien gaben, 
menn eine fonjeroatioe preugifige Partei bie ßoslofung 
granfens oon kapern ftegünftigt ober gar in öffentlicher 
Slftion oerlangt unb geförbert gätte. £eib tun fonnten 
einem bei all bem mirflitg nur bie ehrlich föberaliftifdj 
gefinnten Naturen, bie biefes oerrutgte ©aunerfpiel ni(gt 
burcgfcgaut gatten; benn fie maren in erfter ßinie bie 
betrogenen. 3nbem ber föberatioe ©ebanfe foligerart 
ftelaftet mürbe, {(gaufeiten igrn {eine eigenen Slngänger 
bas ©raft. 3Jlan fann feine föberaliftifdje ©eftaltung bes 
9lei(ges propagieren, menn man bas mefentlidjfte ©lieb 
eines folcgen Staatsftaues, nämltcg breugen, felftft gers 
unterfegt, ftefdjimpft unb fte{<gmugt, fürs als bunbesftaat, 
menn möglidj, unmögli(g matgt. ©s mar bies um {o uns 
glauftliiger, als ficg baftei ber £ampf biefer {ogenannten 
göberaliften gerabe gegen bas ^reugen menbete, bas am 
menigften mit ber Sftooemfterbemofratie in berftinbung ges 
ftraigt merben fann. 3)enn niigt gegen bie bäter ber $Bei= 
marer berfaffung, bie übrigens felftft gum größten Xeil 
Sübbeutfcge ober Suben maren, ritgieten ftig Sigmägungen 
unb Angriffe biefer {ogenannten „göberaliften“, fonbern 
gegen bie Vertreter bes alten fonferoatioen ^reugens, 
alfo bie SIntipoben ber Sßeimarer berfaffung. 2)ag man 
fidj baftei ftefonbers gütete, ben Suben angutaften, batf 
nicht munbernegmen, liefert aber nielleicht ben Scglüffel 
3ur 2öfung bes gangen Wülfels. 

So mie oor ber SReoolution ber 3ube bie Slufmerffamfeit 
oon feinen ^riegsgefellfigaften, ober fteffer oon fitg felftft, 
aftgulenfen oerftanb unb bie SJtaffe, ftefonbers bes ftapes 
rijigen bolfes, gegen ^reugen umgufteßen mugte, fo rnugte 
er natg ber ÜReoolution au<g ben neuen unb nun gegnmal 
grögeren üßauftgug irgenbmie betfen. Unb mieber gelang es 
igm, in biefem Saß bie {ogenannten „nationalen ©les 
mente“ 3)eutf<glanbs gegeneinanber 311 gegen: fonfers 
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o a t i o einge ft eilte © a p e r n gegen e b e n f o 
fonferoatio benfenbe Sß r e u ß e n. ünb mieber 
betrieb er es in geriffenfter ©Seife, inbem er, ber allein 
bie ©efdjitfe bes ÜReitbes an feinen gäben Ijielt, fo grabe 
unb fo taftlofe Übergriffe prooogierte, baß bas ©lut ber 
{erneils ^Betroffenen baburd) immer aufs neue in ©SaEung 
geraten muffte. Siie aber gegen ben 3uben, fonbern immer 
gegen ben heutigen ©ruber. 91 i $ t bas © e r I i n oon 
oier ©lillionen emfig arbeitenben flei* 
ßigen, f^affenben ©1 enf d)en fab ber ©aper, 
fonbern bas faule, 3eiferte ©er!in bes 
übel ft e n ©3 e ft e n s ! 2) 0 d) n i dj t gegen biefen 
©5 e ft e n fe^rte f i dj fein Jrj a ß, fonbern gegen 
bie „preußif<be“ Stabt. 

Ss mar mirflidj oft gum ©ergmeifeln. 
2)iefe ©efdji(fli<bfeit bes 3uben, bie öffentlidje Slufmerf* 

famfeit oon fidj abgulenfen unb anbermeitig gu befdjäftigen, 
fann man audj fyuti mieber ftubieren. 

3m 3abre 1918 fomtte oon einem planmäßigen Sinti' 
femitismus gar feine Siebe fein. Slodj erinnere idj midj ber 
Sdjmierigfeiten, auf bie man ftieß, fomie man nur bas 
©Bort 3ube in ben Sttunb nahm. ©tan mürbe entmeber 
bumm angegloßt ober man erlebte beftigften ©Siberftanb. 
Hnfere erften ©erfudje, ber öffentlidjfeit ben magren geinb 
gu geigen, f^ienen bamals faft ausfidjtslos gu fein, unb 
nur gang langfam begannen fidj bie Singe gum ©efferen 
gu menben. So oerfeblt ber „S (| u ^ unb X r u tj = 
bunb“ in feiner organifatorifdjen Slnlage mar, 
fo groß mar nidjtsbeftomeniger fein ©erbienft, bie 3uben* 
frage als foldje mieber aufgeroEt gu ^aben. ^ebenfalls 
begann im ©Sinter 1918/19 fo etmas mie Slntifemitismus 
langfam ©Surgel gu faffen. Später bat bann allerbings bie 
nationalfogialiftifdje ©emegung bie Subenfrage gang anbers 
oormärtsgetrieben. Sie §at es oor aEem fertiggebradjt, 
biefes ©roblem aus bem engbegrengten Greife oberer unb 
fleinbürgerli«ber (St^tc^tcn b^^^sgubeben unb gum treiben* 
ben ©totio einer großen ©olfsbemegung umgumanbeln. 
Äaurn aber, baß es gelungen mar, bem beutfdjen ©olf in 
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biefer grage beit grogen, einigenben Kampfgebanfen gu 
fdjenfen, als ber 3ube auch fdjon gut ©egenmehr fäjritt. ©r 
griff gu feinem alten SJüttel. 2Jtit fabelhafter Sdjnetiigfeit 
hat er in bie oölfifche SBemegung felbft bie SBranbfadel bes 
3anfes hineingemarfen unb ben 3^^fpttlt gefät. Slm 
Slufmerfen ber ultramontanen grage unb 
in ber baraus ermadjfenben gegenfeitigen 
SBefümpfung oon Katholigismus unb Sproteftantismus 
ftaf, mie bie SBerhältniffe nun einmal lagen, bie eingige 
JjDlöglidjfeit, bie öffentliche Slufmerffamfeit mit anberen 
Problemen gu befdjäftigen, um ben fongentrierten Slnfturm 
oom Subentum abguhalten. 2Bie bie ajlänner, bie gerabe 
bieje grage in unfer SBolf hineinföfeuberten, ftd) an ihm 
oerfünbigten, bas fönnen fte niemals mieber gutmadjett- 
35er 3ube hat {ebenfalls bas gemellte 3*^ erteilt: Katho* 
li!en unb sproteftanten führen miteinanber einen fröhlichen 
Krieg, unb ber Xobfeinb ber arifdjen SJienfchheit unb bes 
gefamten ©htipentums lacht P<h ins gäuftdjen. 

So mie man es einft oerftanben §aüt, 3ahre hinburdj 
bie öffentliche Meinung mit bem Kampf gmifchen göbe* 
ralismus unb Unitarismus gu befdjäftigen unb fte barin 
aufgureiben, inbes ber 3ube bie greiheit ber Nation oer= 
fchacherte unb unfer SBaterlanb ber internationalen §o<hs 
finang oerriet, fo gelingt es ihm je^t mieber, bie gmei beut* 
fdjen Konfeffionen gegeneinanber Sturm laufen gu laffen, 
mährenb beiber ©runblagen oom ©ift bes internationalen 
SBeltjuben gerfreffen unb unterhöhlt merben. 

üüian halte ftch bie SBermüftungen oor Singen, melthe bie 
jiibifche SBaftarbierung {eben lag an unfetem SBolfe an= 
richtet, unb man bebenfe, bafj biefe SBlutoergiftung nur 
nad) Sahrhunberten ober überhaupt nicht mehr aus unfe* 
rem SBolfsförper entfernt merben famt; man bebenfe meu 
ter, mie bie raffifdje 3erfehung bie lebten arifchen SBerte 
unferes beutfdjen SBolfes hetuntergieht, ja oft oernichtet, 
fo bafe unfere Kraft als futturtragenbe Nation erftchtlich 
mehr unb mehr im SRücfgug begriffen ift unb mir ber 
©efahr anheimfallen, menigftens in unferen ©ropftäbten 
borthin gu fommen, mo Sübitalien heute bereits ift. 35iefe 
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SSerpeftung unferes SBlutes, an bet §unberttaufenbe unseres 
23olfes tote blinb oorübergeben, roirb aber oom 3uben 
beute planmäßig betrieben. Sßianmägig fdjänben biefe 
fdjtoatäen SBölferparafiten unfere unerfahrenen, jungen, 
blonben SJläbdjen unb gerftören babutdj ettoas, toas auf 
biefet SBelt nid^t mebt erfetjt toerben fann. SBeibe, jatoobl, 
beibe Äonfeffionen feben biefer ©ntmeibung unb 
3erftörung eines butdj ©ottes ©nabe bet ©tbe gegebenen 
eblen unb einsigartigen 2ebetoefens gleichgültig 3U. gut 
bie 3ufunft bet ©rbe liegt aber bie SBebeutung nicht batin, 
ob bie Sßroteftanten bie Äatboüfen ober bie Äatbolifen 
bie sproteftanten befiegen, fonbetn batin, ob bet arift^e 
SJtenfd) ibt erhalten bleibt ober ausftirbt. Semtod) fämps 
fen bie beiben Äonfeffionen beute nic^t ettoa gegen ben 
33ernicf)ter biefes 2JlenfChen, fonbetn fuCjen fiü) felbft 
gegenfeitig gu oerniibten. ©etabe bet oölfifib ©ingeftetlte 
hätte bie ^eiligfte SöerpfliChtung, jebet in feinet eigenen 
ßonfeffion bafüt 3U fotgen, b a fj man nidjt nur 
immer ä u & e r 1 i <b oon ©ottes 2B i 11 e n rebet, 
fonbetn a u Ch tatfäd)Iidj ©ottes SBilten 
erfülle unb ©ottes 2Berf ni^t f^änben 
taffe. IDenn ©ottes SBitte gab ben ÜUienfcfjen einft ihre 
©eftalt, ihr SBefen unb ihre gäbigfeiten. 2Bet fein SBerf 
gerftört, jagt bamit bet Schöpfung bes $etrn, bem gött= 
licken SBoHen, ben Äarnpf an. Saturn fei jebet tätig, 
unb 3toat jebet, gefäHigft, in feinet ßonfeffion, unb jebet 
empfinbe es als feine erfte unb heiligfte Pflicht, Stellung 
gegen ben 3U nehmen, bet in feinem SBirfen, burCh Sieben 
ober $anbeln aus bem Nahmen feinet eigenen ©laubens* 
gemeinfdhaft beraustritt unb in bie anbete btttein^ 
3uftänfern oerfuibt. Semt bas SBefämpfen oon 2ßefens* 
eigenbeiten einet Äonfeffion innerhalb unferet einmal 
oorbanbenen teligiöfen Spaltung führt in Seutfibtanb 
Btoangsläufig 3U einem SBerniChtungsfrieg gtoifChen beiben 
Äonfefjtonen. Unfere Sßetbältniffe geftatten hier gar 
feinen SBergleidj etroa mit granfreitb ober Spanien ober 
gar Italien. Sftan fann gum 23eifpiet in aßen brei 2änbetn 
einen Äampf gegen ben Äterifalismus ober Ultramontaniss 
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mus propagieren, ohne ©efahr au laufen, baß Bei biefern 
$8erfu<h bas franaöfijche, Jpanifdje ober italienische SSoH 
als foldjes auseinanberfalle. SJlan barf bies aber nicht 
in $)eutf<hlanb, ba fidj per fidjer auch bie Sßroteftanten 
an einem folgen ^Beginnen beteiligen mürben. IDatnit 
erhält jebodj bie Abmehr, bie anbersmo nur oon &atI)o= 
lifen gegen Übergriffe potitifdjer Art ihrer eigenen 
Dberprten ftattfinben mürbe, fofort ben (£^prafter eines 
Eingriffs oon Sßrotefiantismus gegen Äatpligismus. 2ßas 
oon Angehörigen ber eigenen Äonfeffion, fetbft menn es 
ungerecht ift, immer noch ertragen mirb, finbet äugen* 
brieflich fchärffte Ablehnung oon oornherein, fomie ber 58e= 
fämpfer einer anberen ©taubensgemeinfehaft entftammt. 
$)ies geht fo meit, bafj fetbft SJlenfchen, bie an fi<h ohne 
meiteres bereit mären, einen erfichtlichen 9Jtif3ftanb innere 
halb ihrer eigenen religiöfen ©taubensgemeinfehaft ab* 
auftetlen, fofort baoon abgehen unb ihren SBiberftanb nach 
aufjen feljren, fomie oon einer nicht au ihrer ©emeinfdjaft 
gehörigen Stelle eine folche Äorreftur empfohlen ober gar 
geforbert mirb. Sie empfinben bies als einen ebenfo 
unberechtigten mie unauläffigen, ja unanftänbigen SBerfuch, 
jtch in JDinge einaumifchen, bie ben SBetreffenben nichts 
angehen. derartige 33erfu<he merben auch bann nicht 
entfdjuXbigt, menn fie mit bem höheten 9te<tjt ber Sntereffen 
ber nationalen ©emeinfehafi begrünbet merben, ba pute 
religiöfe ©efühle immer noch tiefer fitjen als alle nationalen 
unb Politiken Su^tfiuüfjigf eiten. llnb bies mirb auch gar 
nicht anbers baburch, bajj man nun bie beiben ^onfeffionen 
in einen gegenfeitigen erbitterten Ärieg hiueiutietöt, fon* 
bem oermöchte nur anbers au merben, inbem man bur<h 
beiberfeitige SBerträglichfeit ber Nation eine 3ufunft 
fünfte, bie in ihrer ©röp allmählich auch ctuf biefern ©e* 
inet oerföhnenb mirfen mürbe. 

Sch ftetje nicht an, au erftären, bafj ich in ben Männern, 
bie pute bie oölfifdje SBemegung in bie Ärife religiöfer 
Streitigfeiten pueinaiehen, fchHtnmere geinbe meines $8oI* 
fes [ehe als im nächftbeften international eingeftettten 
Äommuniften. 2)enn biefen au belehren, ift bie national* 
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fogiatiftifdje ^Bewegung Berufen. 2Ber aBer biefe aus iBren 
eigenen ItReiBen heraus von iBrer tmrftid)en SJliffton ent* 
fernt, Banbelt am uertöerfltdjften. ©r ift, ob Beamfjt ober 
unbeumjgt, fpiett gar feine ÜRotte, ein Streiter für jübifc^e 
Sntereffen. Denn jübifdjes Sntereffe ift es ^eute, bie 
oötfif<Be «Bewegung in bem 5IugenBIi<f in einem religiöfen 
£ampf oerBIuten gu taffen, in bem fte Beginnt, für ben 
3uben eine ©efaljr gu werben. Unb id) Betone ausbrütftidj 
bas Sßort oerBtuten taffen; benn nur ein gefdjidjtlidj gang 
ungeBitbeter SERann fann fidj oorftetten, mit biefer 53e* 
roegung Beute eine grage töfen gu fönnen, an ber 3aBr* 
Bunberte unb grofee Staatsmänner serfi^eUt finb. 

3m übrigen fpredjen bie Datfadjen für fid). Die $erren, 
bie im 3aBre 1924 ptötjtid) entbetften, ba§ bie oBerfte 
Sftiffion ber oötfifdjen «Bewegung ber ßampf gegen ben 
„Uttramontanismus“ fei, Baben ni<Bt ben llttramontanis* 
mus gerbrocBen, aber bie oötfiftBe ^Bewegung gerriffen. 3dj 
muß mitB audj oerwaBren bagegen, baf$ in ben ÜReiBen ber 
t)öIfif<Ben «Bewegung irgenbein unreifer Äopf uermeint, 
bas gu fönnen, was fetbft ein SBismartf nitBt fmtnte. 
©s wirb immer bie oBerfte SßftiiBt ber ßeitung ber 
nationatfogiatiftifdjen ^Bewegung fein, gegen feben 93erfu<B, 
bie nationalfogialiftifdje ^Bewegung in ben Dienft fotdjer 
Kämpfe gu [teilen, ftBärfftens gront ju macBen unb bie 
Sßropaganbiften einer fotzen 9lBfid)t augenBIidtidj aus ben 
SReiBen ber Bewegung gu entfernen. XatfädjtiiB a>ar es autB 
Bis §erbft 1923 reftlos gelungen. ©s fonnte in ben SReiBen 
unferer ^Bewegung ber gläubig ft e Sßroteftant 
nebenbemgtäuBigftenÄatBotifen fitjen, oBue 
je in ben geringften ©ewiffensfonftift mit feiner religiöfen 
itBergeugung geraten gu müffen. Der gemeinfame gewaltige 
Äampf, ben bie Beiben gegen ben 3e*f*örer ber ariden 
9Jlenf<BBeit füBrten, Batte fie im ©egenteit geteBrt, fid) 
gegenfeitig gu adjten unb gu JtBätjen. Unb baBei Bat gerabe 
in biefen 3aBren bie ^Bewegung ben fd)ärfften Äatnpf gegen 
bas 3^utrum ausgefmBten, atterbings nie aus religiöfen, 
fonbern ausftBtie&IitB aus national, raffe* unb wirtf<Baftes 
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polittfc^en (Brünben. Der (Erfolg fpradj bamals genau Jo 
für uns, tote er Ijeute gegen bie SBefjermiffer sengt. 

©0 ift in ben letzten Sauren mandjmat jo toeit gefommen, 
baf$ oölfifdje Greife in ber gottoerlaffenen SBlinbljeit 
itjrer tonfejfioneßen Sßuseinanberfetjungen ben SBaljnfinn 
iljres Jpanbeln© nidjt einmal barau© erfannten, bafe attje* 
iftifd^e 9Jtar|iftengeitungen nad) SBebarf plöttfidj Slntoälte 
religiöjer (Blaubensgemeinfdjaften mürben, um burdj $in* 
unb ^ertragen oon mandjmal mirftidj su bummen tofje* 
rungen bie eine ober bie anbere Seite su belaften unb ba© 
geuer baburd) gurn äufjerften gu fdjüren. 

(Berabe bei einem Sßolf aber, ba©, toie ba© beutfdje, in 
jeiner (Befdjidjte fd)on Jo oft bemiefen Ijat, bafe e0 imftanbe 
ift, für Sßljantome Kriege bi0 gurn SBeifcbluten su führen, 
roirb jeher fotdje Kampfruf tobgefätjrlid) fein. Smmer 
tourbe baburdj unfer SBolf oon ben mirflidj realen fragen 
jeine© Dafein© abgetenft. SBcÜjrenb mir in retigiöfen Streik 
tigfeiten uns oerge^rten, mürbe bie anbere SOBelt oerteilt. 
Itnb mäljrenb bie oötfifdje SBemegung überlegt, ob bie 
ultramontane (Befaljr größer ift al© bie jübifdje ober um= 
geteert, gerftört ber 3ube bie raffifdjen (Brunblagen unfereo 
Dafein© unb oernidjtet baburd) unfer SB o I f für 
immer. 3d) !ann, ma© biefe 5trt oon „oölfifdjen" ßämp- 
fern betrifft, ber nationatfogialiftifdjen SBemegmtg unb ba¬ 
nnt audj bem beutfdjen SBotfe aus aufridjtigftem $ergen nur 
münf^en: $err, bemaljre fie oor folgen greunben, audj 
fie mirb mit iljren geinben bann fdjon fertig merben. 

* 

Der in ben Saljren 1919/20/21 unb meiterljin oon ben 
Suben in fo Jdjlauer SOBeife propagierte &ampf gmifdjen 
göberatismu© unb Knitarismu© gmang, bei aller Slblebs 
nung besfetben, bod) aud) bie nationalfogialiftifi^e S8e= 
megung, gu feinen mefentlidjen Problemen Stellung gu 
nehmen. Soll Deutfdjlanb SB u n b e s * ober (£ i n Ij e i t © * 
ft a a t fein, unb ma© Ijat man praftifdj unter beiben gu oer* 
jteljen? SJltr f^eint bie mistigere grage bie gmeite gu fein,. 
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meit fie nic^t nur gum SBerftänbnis bes gangen Problems 
grunblegenb ift, fonbern aud) meit fte ftärenben unb oer* 
fötjnenben Gtfjarafter befftjt. 

2Bas ift ein SBunbesftaat? 
Unter 23unbesftaat oerftel^en mir einen SBerbanb von 

fouoeräncn Staaten, bie aus freiem SBillen traft if>rer 
Souoeränität fid) gufammenfdjtießen unb babei Jenen Teil 
ber $ot)eitsred)te im eingetnen an bie ©efamt^eit abtreten, 
ber bie ©jifteng bes gemeinfamen 33unbes ermöglidjt unb 
gemätjrteifict. 

Tiefe tbeoretifdje gormutierung trifft in ber Sßrajis bei 
feinem ber Ijeute auf Gerben befte^enben 23unbes[taaten 
refttos gu. 3lm menigften bei ber ameritanifdjen Union, in 
metdjer beim meitaus grö&ten Teil ber Singelftaaten non 
irgenbeiner urfprüngtidjen Souoeränität überhaupt nidjt 
gerebet merben fann, fonbern oiele berfetben erft im fiaufe 
ber 3eü gemiffermaßen Ijineingegeidjnet mürben in bie 
©efamtftäd^e bes 23unbes. Tafyer tjanbett es fidj bei ben 
Geingelftaaien ber amerifanifdjen Union aud) in ben meiften 
gälten tneljr um fleinere unb größere, aus oermaltungs* 
tedjnifdjen ©rünben gebilbete, oietfad) mit bem ßineat ab= 
gegrengte Territorien, bie oorbem eigene, ftaattidje Sou* 
oeränitat nidjt befeffen batten unb audj gar nidjt befißen 
tonnten. Tenn nidjt biefe Staaten batten bie Union ge= 
bitbet, fonbern bie Union gestaltete erft einen großen Teil 
fotdjer jogenannter Staaten. Tie babei ben eingetnen Ter* 
ritorien überladenen, ober beffer, gugefprodjenen, pdjft 
umfangrei<ben Setbftredjte entfpredjen nidjt nur bem gan* 
gen SBejen biefes Staatenbunbes, fonbern oor altem audj 
ber ©röße feiner ©runbftädje, feinen räumlidjen Timen* 
fionen, bie Ja faft bem Ausmaß eines Kontinents gteidj* 
fommen. 9Jtan fann fomit bei ben Staaten ber amerifani* 
f<ben Union nidjt oon beren ftaattidjer Souoeränität fpre* 
djen, fonbern nur oon beren oerfaffungsmäßig feftgelegten 
unb garantierten -ftedjten, beffer oietleidjt SBefugniffen. 

3ludj für Teutfdjtanb ift bie obige gormutierung nidjt 
oott unb gang gutreffenb. Dbmoljl in Teutfdjtanb oljne 
3toeifel guerft bie ©ingetftaaten, unb gmar als Staaten, be* 
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ffanben Ratten unb aus ifjnen bas 9feidj gebifbet nmrbe. 
2Iffein fdjon bie Vifbung bes SRet^es ift nidjt erfolgt auf 
©runb bes freien SBiffens ober gleiten 3utmts ber ©inacfs 
ftaaten, fonbern burdj bte 3lustoirfung ber Hegemonie 
eines Staates unter ifjnen, ^3reugetts. Sdjon bie rein terri* 
torial große Verfdjiebenfjeit ber beutfdjen Staaten geftattet 
feinen Vergfeidj mit ber ©eftaftung aum Veifpief ber ame* 
rifanijdjen Union. 25er ©rößenunterfdjieb amifdjen ben ein* 
ftigen ffeinften beutfdjen Vunbesftaaten unb ben größeren 
ober gar bem größten enoeift bie ÜTCidjtgfeidjartigfeit ber 
ßeiftungen, aber audj bas Ungfeidjmäßige bes Slnteifs an 
ber Vegrünbmtg bes keines, an ber Normung bes 23unbes= 
ftaates. Xatfädjfidj fonnte man aber audj bei ben meiften 
biefer Staaten oon einer toirffidjen Souoeränität nic^t 
fpredjen, außer bas SBort Staatsfouoeränität Ijätte feine 
anbere Vebeutung als bie einer amtfidjen Strafe. 3n 
Sßirffidjfeit Ijatte nic^t nur bie Vergangenheit, fonbern 
audj bie ©egentoart mit aafjfreidjen biefer fogenannten 
„fouoeränen Staaten“ aufgeräumt unb bamit am ffarften 
bie Sdjmädje biefer „fouoeränen“ ©ebifbe betoiefen. 

©s foff ^ier ni^t feftgeftefft roerben, toie im einjelnen 
biefe Staaten fidj gefdjidjtfidj bifbeten, toofjf aber, baß fie 
faft in feinem gaffe fidj mit ftammesmäßigen ©rennen 
beden. Sie finb rein pofitifdje ©rfdjeinmtgen unb reifen 
mit iljren SBurgefn meift in bie traurigfte 3eü ber D^n= 
madjt bes 25eutfdjen Dfei^es unb ber fie bebingenbeit nrie 
audj umgefefjrt baburdj fefbft toieber bebingten 3e*lPfttte* 
rung unferes beutfdjen Vaterfanbes. 

3)em affen trug, toenigftens teifmeife, bie Verfaffung bes 
aften Sieidjes audj ÜRedjnmtg, infofern fie im Vunbesrat 
ben einaefnen Staaten nic^t bie gfeidje Vertretung eins 
räumte, fonbern, entfpredjenb ber ©röße unb tatfädjfidjen 
Vebeutung fotoie ber ßeiftung ber ©inaefftaaten bei ber 
Vifbung bes üReidjes, 5lbftufungen oornafjm. 

35ie oon ben ©inaefftaaten 3ur ©rmögfid)ung ber ÜReidjss 
bifbung abgetretenen $of)eitsre^te tourben nur anm ffem* 
ften Xeif aus eigenem SBiffen aufgegeben, aurn größten 
Xeif toaren fie praftifdj entroeber oljneljin nidjt oorfjanben 
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ober fie maren unter bem 3)rucf ber preußißben Itberma^t 
einfadj genommen toorben. SlUerbings ging 23ismarcf habet 
nidjt oon bem ©rmtbfaß aus, bem -fteidje 3U geben, toas 
ben einjelnen Staaten nur irgenb genommen merben 
fonnte, fonbern oon ben ©ingelftaaten nur abguoerlangen, 
mas bas -Weid) unbebtngt brauste. Sin ebenfo gemäßigter 
mie meifer ©runbfaß, ber auf ber einen Seite auf ©ernoßn* 
beit unb Xrabition bie bödjfte 9lücffi<bt nahm unb auf ber 
anberen baburib oon oornberein bem neuen SReidj ein 
großes SJlaß oon ßiebe unb freubiger Mitarbeit filterte. ©s 
ift aber grmtbfalfcb, biefen ©ntfdjluß SBismartfs etroa feiner 
Überseugung äusuf^reiben, baß bamit bas SKeidj für alle 
3eit genügenb an §obeitsredjten befäße. 2)ieje ttberjeugung 
batte SBismard feinesmegs; im ©egenteil, er moltte nur 
ber 3u!unft übertaffen, mas im 5lugenbli<fe ferner burcb* 
3ufübren unb 5U ertragen gemefen märe, ©r buffte auf bie 
iangfam ausgteiibenbe SBirfung ber 3eti unb auf ben 3)ru<! 
ber ©ntmitftung an fidj, ber er auf bie SDauer mehr Äraft 
gutraute als einem 33erfu<b, bie augenbticflidjen 2Biber* 
ftänbe ber einjelnen Staaten fofort au brecben. ©r but ba* 
mit bie ©röße feiner ftaatsmännif(ben Äunft gegeigt unb 
am beften bemiefen. IDenn in 2ßir§Iic^feit ift bie Souoes 
ränität bes ÜKeicbes bauernb auf Soften ber Souoeränität 
ber einjelnen Staaten geftiegen. 3)ie 3^i ba* erfüllt, mas 
SBistnartf fidj oon ibr erhoffte. 

3Jiit bem beutfdjen 3ufammenbrutb unb ber 33erni«btung 
ber monarcbifdjen Staatsform ift biefe ©ntmitflung smangs* 
läufig befdjleunigt toorben. 2)enn ba bie eingelnen beut* 
ßben Staaten ibr Safein toeniger ftammesmäßigen Unter* 
lagen als rein politifdjen Urfa(ben 3U3ufcbreiben butten, 
mußte bie SBebeutung biefer ©iuäelftaaten in bem Slugen* 
blicf in ein ÜTCubts gufammenfinfen, in bem bie mefenilitbfte 
SSerförpermtg ber politifcben ©ntmitflung biefer Staaten, 
bie m o n a r (b i f (b e Staatsform unb ibte 
2) t) n a ft i e n, ausgefdjaltet mürben, ©ine ganae Slnaabl 
biefer „Staatsgebitbe“ oerlor baburd) fo febr jegliiben 
inneren §att, baß fte bamit oon felbft auf ein meiteres 
3) afein SBergi^t leifteten unb ficb aus reinen 3u>ecfmäßig* 
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feitsgrünben mit anbeten zufammenfdjtoffen ober aus 
freiem 2Bitten in gröfeeren aufgingen; ber fd)tagenbfte Be* 
meis für bie aufeerorbenttidje Sdjmädje ber tatfäd)lidjen 
Souveränität biefer lleinen ©ebitbe unb ber geringen ©in* 
fäjäfeung, bie fie felbft bei iljren eigenen Bürgern fanben. 

$at atfo bie Befeitigung ber monard^ifdjen Staatsform 
unb iljrer Präger bem bunbesftaatlicfjen Stjarafter bes 
9leidjes fdjon einen ftarfen Stofe verfefet, fo nodj meljr bie 
Übernahme ber aus bem „griebens“vertrag refultierenben 
Berpflidjtungen. 

2)afe bie bisher bei ben ßänbern tiegenbe ginanjljoljeit 
an bas üReidj vertorenging, roar im felben Bugenbtitf natür« 
ltdj unb felbftverftänblid), in meinem bas 9teid) burd) ben 
verlorenen &rieg einer finanziellen Berpftidjtung untere 
tvorfen mürbe, bie burd) Sinzelbeiträge ber ßänber niemals 
mefjr iljre Secfung gefunben Ijätte. 2lud) bie meiteren 
Stritte, bie zur Übernahme von B^ft unb Sifenbaljn burdj 
bas !tReid) führten, maren zwangsläufige Slusmirfungen 
ber burdj bie griebensverträge atlmäljlidj in bie SBege ge* 
leiteten Berfflavmtg unferes Bolfes. 3)as ÜReidj mar ge« 
zmungen, ftdj in ben gefdjloffenen Befitj immer neuer SDBerte 
zu fefeen, um ben Berpflidjtungen, bie infolge meiterer 
Sluspreffmtgen eintraten, genügen zu fönnen. 

So maljnmifeig häufig bie formen maren,unterbenen 
fidj bie Berreidjlidjung vollzog, fo logifdj unb felbftnerftänb« 
iidj mar ber Borgang an ftdj. Sdjulb baran trugen bie 
Bctrteien unb URänner, bie einft nidjt alles getan Ratten, 
um ben ßrieg fiegreidj z« beenben. Sdjulb baran Ratten, 
befonbers in Bapern, bie Bleien, bie in Berfolgung 
egoiftifdjer Selbftziele bem *Reidjsgeban!en mäljrenb bes 
Krieges entzogen Ijatten, mas fie nadj bem Berluft bes* 
felben 3:e$nfa$ erfefeen mufeten. SRädjenbe Sefdjidjte! SRur 
fam bie Strafe bes Simmels fetten fo jälj nadj ber Ber« 
fünbigung als in biefem gälte. SMefelben B^^eien, bie 
nodj menige 3afjre vorbem bie 3ntereffen iljrer Sinzet« 
ftaaten — unb bies befonbers in Bapern — über bas 
Sntereffe bes SReidjes geftetlt Ratten, mufeten es nun erleben, 
mie unter bem $)rucf ber ©efdjeljniffe bas Sntereffe bes 
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Reidjes bie S^iftenz bet Sinzelftaaten abmürgte. 5llles 
burth ihr eigenes Rtitoerfchulben. 

Ss ift eine Heuchelei fonbergleidjen, ben 2Bäl)Iermaffen 
gegenüber (benn nur an biefe rietet fi<h bie Agitation 
unferer Mutigen Parteien) über ben SBerluft non §oheits= 
testen ber einzelnen fiänber gu tlagen, mährenb fidj alle 
biefe Parteien ausnahmslos gegenteilig überboten haben 
in einer ßrfüllungspolitit, bie in ihren lebten Äonfequen* 
gen natürlich auch zu tiefftgreifenben SBeränbentngen im 
inneren Seutfdjlanb führen mugte. Sas 23ismarcff<he Reich 
mar nach äugen frei unb ungebunben. finanzielle Ser* 
Pflichtungen }o fchmermiegenber unb babei nöllig unprobut* 
tiner 3lrt, mie fte bas heutige Sames=SeutfchIanb zu tragen 
hat, befag biefes Reich nicht. Allein auch im Innern mar 
es in feiner Kompetenz auf menige unb unbebingt not* 
menbige ^Belange befchränft. Somit tonnte es fehr mohl 
einer eigenen finanzholjeit entbehren unb oon ben $8ei= 
trägen ber £änber leben; unb es ift felbftoerftänblich, bag 
einerfeits bie SEBahrung bes 23eftges eigener $obeitstedjte 
unb anbererteits oerhältnismägig geringe finanzielle 2lb= 
gaben an bas Reich ber Reichsfreubigfeit ber ßänber fehr 
Zuftatten tarnen, (£s ift aber unrichtig, fa unaufrichtig, 
heute mit ber ^Behauptung Sßropaganba machen zu mollen, 
bag bie beraeit mangelnbe Reichsfreubigteit blog ber 
finanziellen $örigfeit ber £änber bem Reiche 
gegenüber zuzufdjreiben märe. 9Tein, fo liegen bie Singe 
mirtlich nicht. Sie minbere f r e u b e am R e i <h s * 
gehanten ift nieh t bem SBerlufte oon §o = 
heitsredjten feitens ber ßänbet z u z u * 
fchreiben, fonbern ift oielmehr bas R e f u 1 * 
tat ber jammerrollen Repräfentation, bie 
bas beutfehe $8 o 1 f b e r 3 e i t burch feinen 
Staat erfährt. Srog aller Reichsbanner* unb 33er* 
faffungsfeiern ift bas heutige Reich beut §erzen bes Zolles 
in allen Schichten fremb geblieben, unb republifanijche 
Schuggefege tonnen mohl oon einer Verlegung republifa* 
nifcher Einrichtungen abfehreefen, fich aber niemals bie 
£iebe auch nur eines einzigen Seutfdjen ermerben. 3n 
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ber übergroßen Sorge, bie SRepublif oor 
Ujren eigenen SB ärgern b u r dj sparagrapl)en 
unb3udjtßaus3ufdjüßen,liegtbieoernid)* 
tenbftl krtttf unb Jjerabfeßung ber g e f a m * 
ten3nftitution f e 1 b ft. 

Allein audj aus einem anberen ©runbe ift bie non ge* 
toiffen Parteien ßeute aufgeftellte SBeßauptung, baß bas 
Sdjminben ber SReid)sfreubigfeit ben Übergriffen bes SRei* 
cßes auf beftimmte §ol)eitsredjte ber £änber guaufdjreiben 
märe, unmaßr. Angenommen, bas SReid) ßätte bie ©r* 
meiterung feiner Äompetenjen nidjt oorgenommen, fo 
glaube man bodj ja nidjt, baß bann bie £iebe ber einaelnen 
£änber gurn SReidj eine größere märe, menn nidjtsbefto* 
meniger bie ©efamtabgaben biefelben fein müßten mie 
jeßt. 3m ©egenteil: SBßürben bie eingelnen £änber ßeute 
Abgaben in ber §öße ju tragen ßaben, mie fie bas SReidj 
3ur ©rfültung ber SBerfflaoungsbiftate brauet, fo mürbe 
bie SReidjsfeinblidjfeit nod) unenblid) oiel größer fein. Die 
Beiträge ber £önber an bas SReid) mären nidjt nur feljr 
ferner Ijereingubringen, fonbern müßten gerabegu auf bem 
A3ege ber 3roangsejefution eingetrieben merben. Denn 
ba bie SRepublif nun einmal auf bem SBoben ber griebens* 
oerträge fteljt unb meber ben Sttut nodj irgenbmie bie 
Abjtdjt befißt, fie gu bredjen, muß fie mit üjren SBerpflidj* 
tungen regnen. S dj u 1 b baran finb jebod) mie* 
ber nur bie Parteien, bie ununterbrochen 
ben gebulbigen 2B ä h I e r m a} f e n oon ber 
notmenbigenSelbftänbigfeit ber £änber 
oorreben, habet aber eine SReidjspolitiI 
förbernunb unter ft üßen, bie gan3 jtoangs* 
läufig 3 u r SBefeitigung and) ber leßten 
biefer fogenannten„£oljeitsredjte“ führen 
muß. 

3<h fage jmangsläufig besljalb, meil bem heutigen 
SReidj gar feine anbere äRöglidjfeit bleibt, feinen burdj 
eine oerrudjte 3nnen* unb Außenpolitif aufgebürbeten 
£aften geregt 3U merben. Audj hier treibt ein £eil ben 
anberen, unb jebe neue Sdjulb, bie bas SReidj burdj feine 
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verbrechetifche Vertretung beutlet Sntereffen nach äugen 
auf jtd) läbt, rnug im Snnern butth einen ftärfeten Drucf 
nach unten ausgeglichen merben, bet feinetfeite nriebet bie 
allmähliche Vefeitigung fämtlicher §obeiistechte blr eingel* 
nen Staaten etforbert, um nicht in ihnen &eimgellen bes 
SBiberftanbes elfteren aber auch nur hefteten gu taffen. 

Überhaupt mug als djaraftetiftifdjer Unterfchieb bet 
heutigen Neichspoliüf gegenübet bet non einft feftgeftellt 
merben: Das alte Neich gab im 3nnetn greis 
heit unb b e m i e s n a <h äugen S t ä t f e, mäh5 
tenbbie N e p u b 1 i f n a dj äugen S ch m ä dj e 
geigt unb im Snnern bie Vürget untet* 
brüeft. 3n beiben galten bebingt bas eine bas anbete: 
Der frafioolle National ft aat b t a u <h t na<h 
innen meniget © e f e g e infolge bet g t ö g e = 
ten 2 i e b e unb 3lnhänglicf)feit feinet Süt* 
g e r, bet internationale Sflaoenftaat fann 
nut butch © e m a 11 feine Untertanen g u m 
gronbienft angctlten. Denn es ift eine bet unoer- 
fchämteften gredjheiten bes heutigen Regiments, oon „freien 
Vürgern“ gu teben. Solche befag nut bas alte Deutfch= 
lanb. Die N e p u b l i f als Sflaoenfolonie bes 
Sluslanbes hat feine SB ü t g e t, f o n b e t n 
beftenfalls Untertanen. Sie befigt beshalb au(h 
feine Nationalflagge, fonbetn nut eine burdj be* 
hötbli(he Verfügungen unb gefegliche Veftimmungen ein¬ 
geführte unb bemalte SOtufterfdjugmarfe. Diefes als 
©egler*$ut bet beutfdjen Demoftatie empfunbene Spmbol 
mitb baget au<h unfetem Volfe immer innerlich fretnb 
bleiben. Die Nepublif, bie feinergeit ohne jebes ©efüljl für 
Xrabition unb ohne jebe ©gtfutdjt 00t bet ©töge bet Vet* 
gangenheit beten Spmbole in ben &ot trat, mitb einft 
ftaunen, mie oberflächlich bie Untertanen an ihren 
eigenen Symbolen hängen. Sie hat fi<h felbft ben ©h<*5 
taflet eines Sntermeggos bet beutfdjen ©efdjidjte ge= 
geben. 

So ift biefet Staat heute um feines eigenen Veftanbes 
millen gegmungen, bie $oheitste<hte bet eingelnen 2änber 
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ntehr tinb mehr 3U befdjneiben, nicht nut aus allgemein 
materiellen ©efidjtspunften, fonbern auch aus ibeellen. 
3)enn inbem er feinen ^Bürgern bas leßte 23lut burdj [eine 
finanaielle ©rprefferpolitif entaiebt, muß er ihnen atoangs* 
läufig audj bie lebten ÜRecbte nehmen, toemt er nicht toill, 
baß bie allgemeine llnaufriebenbeit eines Xages aur gellen 
Rebellion ausfdjlägt. 

3n Umfehrung obenftehenben Saßes ergibt fidj für uns 
SKationalfoaialiften folgenbe grunblegenbe Regelt ©in 
fraftoolles nationales üReidj, bas bie 
Sntereffen feiner ^Bürger nach außen im 
b ö dj ft e n Umfange ma^rnimmt itnb be« 
[ dj i r m t, oermag n a dj innen g r e i b e i t 3 u 
bieten, ohne für bie g e ft i g f e i t bes Staates 
bangen au müffen. $lnberer[eits fantt aber 
einefraftoofienationale*Regierungjelbft 
große (Eingriffe in bie greibeit bes ein* 
aelnen fotoobl als ber ßänber ohne Sdja^ 
ben für ben Steidjsgebanfen oornebmen 
unb ueranttöorten, menn ber eingelne 
^Bürger in jotdjen SJlaßnabmen ein SJlittel 
3 u r © r ö ß e feines SSollstums erfennt. 

Stdjerlidj geben alle Staaten ber SBelt in ihrer inneren 
Drgantfaiion einer geroiffen SBereinbeittidjung entgegen. 
9tudj $)eutfdjlanb toirb bierin feine 2tusnal)me madjen. ©s 
ift beute fdjon etn ZInfinn, oon einer „Staatsfouoeräniiät“ 
etnaelner ßänber au fpredjen, bie in SBirflidjfeit fdjon burdj 
bie lä(berlidje ©röße biefer ©ebilbe nidjt gegeben ift. So* 
mobl auf oerfebrs* als au(b auf oertoaltungstedjnifdjem 
©ebiete toirb bie SBebeutung ber ©inaelftaaten immer mehr 
beruntergebrüät. Ü)er moberne SBerfebr, bie moberne Xedjs 
nif läßt ©ntfernung unb 9?aum immer mehr aufammen* 
fcbrumpfen. ©in Staat oon einft [teilt beute nur mehr eine 
^rooina bar, unb Staaten ber ©egentoart galten früher 
Kontingenten gleich. SMe Schtoierigfeit, rein technifdj ge* 
meffen, einen Staat toie Seutfdjtanb au oertoalten, ift nicht 
größer als bie Schtoierigfeit ber ßeitung einer $rooina 
toie SBranbenburg oor hunbertaroanaig fahren. 3)ie Über* 

22 & 111 c r, 2J?ein itarnpf 
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minbmtg bet (Entfernung non -äJtüncfjen nad) Berlin ift 
heute leister als bie non SJtündjen nadj Starnberg nor 
hunbert Sauren. Unb bas ganae !ftei(hsgebiei non §eule ift 
im Verhältnis aur beraeitigen Verfehrstechnif Heiner als 
irgenbein mittlerer beutfdjer Vunbesftaat aut 3eft ber 
9tapoleonifd)en Kriege. 2Ber fid) ben aus einmal gegebenen 
Xatjadjen refultierenben folgen oerjdjliefjt, bleibt eben in 
ber 3e^ autüd. SJtenfdjen, mel<he bies tun, gab es au aßen 
3eiten unb toitb es auch in ber 3utunft immer geben. Sie 
tonnen jebodj bas SKab ber ©efdjidjte fautn pmmen, 
niemals aum Stißftanb bringen. 

2Bir STationalfoaialiften bütfen an ben ßonfequenaen 
biefer SBahrheiten nic^t blinb notiibergehen. 3Ju<h Ijier 
bürfen mir uns nid)t einfangen laffen non ben grafen 
unferer fogenamtten nationalen bürgerlichen Parteien. 
3dj gebraute bie Veaeid)nung ^p^rafen besfjalb, meil biefe 
Parteien fetber gar nicht ernfttidj an bie SJiögtichfeit einer 
Xutthfühtung ihrer 5lbfichten glauben, unb meil fie an>ei= 
tens fetber mit= unb huuptfdjulbig finb an ber heutigen 
(Entmidlung. Vefonbers in Vapetn ift ber Schrei nach bem 
Slbbau ber 3entratifation mirfüch nur mehr eine ^Partei- 
mache ohne {eben ernften $intergebanfen. 3n allen Singen* 
bliden, ba biefe Parteien aus ihren $Phr<*fen mirttich ©tnft 
hätten mathen miiffen, nerfagten fie ausnahmslos fämmer* 
lieh- Seber fogenannte „SRaub an öoheitstedjten“ bes 
bapetifdjen Staates butdj bas ÜReidj mürbe, abgefehen non 
einem mibertidjen ©efläff, prattifch miberftanbslos l)in* 
genommen. 3a, mennmitflith es einer magte, 
gegen biefes irrfinnige Sgftem ernftiid) 
gront au ma^en, bann mürbe ber, „als 
nicht auf bem Voben bes heutigen Staates 
ft e h e n b “, non benfelben Parteien nerfemt 
unb nerbammt unb folange nerfotgt, bis 
man ihn entmeber butch bas ©efängnis 
ober ein gefetpnibriges -ftebeoerbot munb* 
totgemadjt hatte. ©erabe baraus miiffen unjere Sin* 
hänget am meiften bie innere Verlogenheit biefer Joge* 
nannten föberaliftifchen Greife erfennen. So mie aum Xeil 
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bie Religion, ift ihnen audj bet föberatioe Staatsgebanfe 
nur ein SJlittel für ihre oft fdjtnutfigen Sßarteiintereffen. 

* 

So feht aIfx> eine getoiffe SBereinheit* 
1 i <h u n g befonbers auf bent ©eBiete b e s 
93erfehtsmefens natürlich e r f dj e i n t, fo 
feht fann bod) fiit uns inationaIfo3ia* 
liften bie SBerpflidjtung Be ft eben, gegen 
eine foldje ©ntmitflung im heutigen Staat 
ftfjätfftens Stellung 5U nehmen, nämlith 
bann, wenn bie ÜDfafjnabmennur ben 3 m e <f 
haben, eine oerhängnisoolle 9luj3enpoli = 
ti! g u betten unb g u ermöglidjen. ©erabe toeil 
bas heutige ÜKeich bie fogenannte SBerreidjlidjung oon ©ifen= 
Bahn, $oft, ginangen u|to. nidjt aus h^heten national 
Politiken ©efi<htspunften oorgenommen hut, fonbent nut, 
um bamit bie ÜJlittel unb Sßfänber in bie $anb gu betont* 
men für eine uferlofe ©rfüllungspolitif, müffen mir SKa* 
tionalfogialiften alles tun, mas irgenb geeignet erfcheint, 
bie 2)ur<hführung einer folgen Sßolitif gu erfdjmeren, mo* 
mögtidj gu oerhinbern. 3)agu gehört aber ber Äampf gegen 
bie heutige 3eutralifierung lebensmidjtiger ©inri^tungen 
unferes Söoltes, bie nur oorgenommen mirb, um baburd) 
bie ÜDliHiarbenbeträge unb spfanbobjefte für mtfere ÜTCadj* 
friegspolitif bem Sluslanbe gegenüber flüffig gu nta<hen. 

Slus biefem ©runbe hat audj bie nationalfogialiftifdje 
SBemegung gegen foldje Serfudje Stellung genommen. 

3)er gmeite ©runb, ber uns oeranlaffen fann, einer ber* 
artigen 3entralifierung SBiberftanb gu leiften, ift ber, bajg 
baburd) bie ÜJKatht eines ÜRegierungsfpftems im Innern ge* 
feftigt merben tonnte, bas in feinen gefamten 3lusmirfun* 
gen bas fdjmerfte Hnglütf über bie beutfdje Nation gebraut 
hat. ©äs heutige iübif(hsbemofratijd)e 

e i ch, bas für bie beutfdje Nation gum 
mähten g l u d) gemorben ift, f u d) t bie & r i - 
tif ber ©ingelftaaten, bie n 0 d) n i d) t f ä m t * 

22* 
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lid) oon biefem 3 et ft erfüllt fittb, un* 
mirffam gu ma^en burd) bereit §erabs 
brü<fenguoonftänbiger23ebeutungsIofig = 
feit. Demgegenüber Ijaben mir SKatiönaifögiatiften allen 
5lnlaß, gu oerfudjen, ber Oppofition btefer Singelftaaten 
ntdjt nur bie ©runblage einer erfolgoerljeißenben ftaat= 
lidjen Äraft gu geben, fonbern ipen Äarnpf gegen bie 
3entraIifation überhaupt gum 3lusbru<f eines Pieren na* 
tionaten allgemeinen beutfdjen Sntereffes gu machen. 2Bäp 
renb alfo bie $8 a p e r i f d) e Söolfspartei aus 
fleinljergigspartifulariftifdjen (5 e f i dj t s * 
punften Sonberredjte für ben baperifdjen 
Staat g u erhalten beftrebt ift, § a b e n mir 
biefe SonberfteHung gu oermenben im 
ID i e n ft e eines gegen bie heutige 91 o* 
oemberbemofratie ft e^enben l) öderen 9ia^ 
tionalintereffes. 

Der britte ©runb, ber uns meiter beftimmen fann, gegen 
bie bergeiiige 3entraIi[ation gn fämpfen, ift bie Über* 
geugung, baß ein großer Deil ber fogenamtten SBetreidj* 
lidjung in SBirflidjfeit feine SBereinpiilidjmtg, auf feinen 
galt aber eine 33ereinfadjung ift, fonbern baß es fidj in 
nielen gälten nur barum fjanbelt, ben §opitsredjten ber 
ßänber Snftitutionen gu entgieJjen, um beren Dore bann 
ben Sntereffen ber üfteoolutionsparteien gu öffnen. 9lod) 
niemals mürbe in ber beutfdjen ©efdjidjte fdjamlofere 
©ünftlingsmirtfdjaft getrieben als in ber bemofratifdjen 
ÜRepubtif. Sin großer D e i l ber heutigen 3^^5 
tralifierungsmut fällt auf bas & o n t o 
jener Parteien, bie ein ft bie 23 a Ij n bem 
Düdjtigen f r e i g u m a dj e n oerfpradjen, ba = 
bei aber bei 23efeßung non Ämtern unb 

o ft e n ausfdjließlidj bie sparteigugeljörig* 
feit im 21 u g e Ratten. Snsbefonbere 3uben ergoffen 
fidj feit 23efteljen ber SHepublif in ungläubigen SJiengen in 
bie burdj bas SReidj gufammengerafften SÖBirtfc^aftsbetriebe 
unb 23ermattungsapparate, fo baß beibe Ijeute gu einer 
Domäne jübifdjer ^Betätigung gemorben finb. 
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Vor aßem biefe britte ©rwägung rnujg uns aus taftifchen 
©rünben oerpftidjten, jebe weitere SJfafenabme auf bem 
SBege bet 3entratifation fchärfftens gu überprüfen unb, 
wenn notwenbig, gegen fie Steßung gu nehmen, immer 
aber haben unfere ©eftchtspunfie babei 
höhnte nattonalpottttfdje unb niemals 
fleinlidje partifutariftifche gu fein. 

2)iefe letztere Vemerfung ift notwenbig, um nicht bei 
unferen Anhängern bie Meinung entftehen gu taffen, als 
ob wir -Rationatfogialiften bem Reiche an p<b nicht bas 
SRedjt gufpredjen würben, eine höhnte Souoeränitüt gu oer* 
förpern als bie ber eingelnen Staaten. Über biefes -Recht 
foß unb fann es bei uns gar feinen 3*&eifet geben. 2) a 
für uns ber Staat an [ich nur eine fjorm ift, 
bas SBefentlidje jeboch fein Inhalt, bte 
Ration, bas Votf, ift es flar, b a 6 i h t e n 
fouoeränen Sntereffen altes anbere fi<h 
unterguorbnen hat. Snsbefonbere fönnen 
wir feinem eingelnen Staat innerhalb 
ber Nation unb bes biefe oertretenben 
Reiches eine macfjtpotitifche Souoeräni* 
tat unb Staatshoheit gubittigen. 2)er Unfug 
eingetner Vunbesftaaten, fogenannte Vertretungen im 2lus* 
lanb unb untereinanber gu unterhalten, mufj aufhören unb 
wirb einmal aufhören. Solange berartiges möglich ift, bür* 
fen wir uns nicht wunbern, wenn bas Stustanb immer noch 
3weifet in bie Jeftigfeii unferes Reidjsgefüges fet$t unb 
bemgemäfe ftth benimmt. 2)er Unfug biefer Vertretungen ift 
um fo größer, als ihnen neben ben Stäben nicht ber ge* 
ringfte Ruhen gugefchrieben werben fann. 3ntereffen eines 
2>eutfdjen im Rustanbe, bie burch ben ©efanbten bes Rei* 
<hes nicht gewahrt werben fönnen, oermögen noch oiet 
weniger burch ben ©efanbten eines im Nahmen ber heuti* 
gen SBettorbnung lächerlich erfefjeinenben ^teinftaates 
wahrgenommen gu werben. 3n biefen fleinen Vunbes* 
ftaaten fann man wirftich nur Rngriffspunfte erbtiefen für 
befonbers oon einem Staat immer noch gern gefehene 
Ruflöfungsbeftrebungen innerhalb unb außerhalb bes 2)eut* 
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fdjen SReidjes. Aud) bafiir bürfett mix Aationalfojialifien 
fein Söexftänbnis Baben, bajj itgenbein altexsfdjmad) gemox* 
bettet Abelsftamm feinem meift fdjon jeBx bütr gemoxbenen 
Heis buxdj SBefleibung bes ©efanbtenpoftens neuen yi’äfa 
Boben gibt. Hnfexe biplomatifcBen SBextxetungen im Aus* 
lanb maxen fdjon jux 3eit Bes alten ^leidjes jo jümmexli<B, 
ba§ meitexe Sxgänjungen bex bamals gemalten (SxfaB5 
xungen Bödjft übexflüffig finb. 

2)te SBebeutung bex einjelnen ßänbex mixb in 3ufunft mt* 
Bebingt meBx auf fultuxpolitifdjes (SeBiet ju oexlegen fein. 
2)et Alonaxdj, bex füx bie SBebeutung SBapexns bas meifte 
tat, toax nidjt ixgenbein ftöxxif<Bex, antibeutfiB eingeftelltex 
Sßaxtifulaxift, fonbexn oielmeBx bex eBenfo gxogbeutfdj ge* 
fonnene mie funftfinnig empfinbenbe ßubmig I. 3nbem ex 
bie Äxäfte bes Staates in exftex ßinie füx ben Ausbau bex 
fultuxeEen ^ojttion SBapexns oexmenbete unb nidjt füx bie 
Stäxfung bex madjtpolitif<Ben, Bat ex SBeffexes unb $>auex* 
Baftexes geleistet, als bies fonft je möglidj gemefen mitte. 
3nbem ex Alündjen bamals aus bem ÜRaBmen einex menig 
Bebeutenben pxooinjieEen ÜKefibenj in bas goxmat einex 
gxofjen beutfdjen ßunftmetxopole BineinjrBoB, j<Buf ex einen 
geiftigen Alittelpunft, bex felbft Beute notB bie mefens* 
Betriebenen gxanfen an biefen Staat ju feffeln oexmag. 
Angenommen, 9Jlündjen mäxe geblieben, mas es einft max, 
fo Bütte ft<B in SBapexn ein gleicher Sßoxgang mie in Saufen 
miebexBolt, nux mit bem llntexfdjieb, baß bas BatjexifiBe 
ßeipjig, Aütnbexg, leine Bapexifdje, fonbexn eine fxänfif<f)e 
Stabt gemoxben müxe. AitBt bie „Aiebexsmit^xeu&en“* 
S<Bxeiex Baben 9Jlün<Ben gxofj gemalt, fonbexn SBebeutung 
gab biefex Stabt bex Äönig, bex in iBx bex beutfdjjen Nation 
ein &unft*£leinob fdjenfen moEte, bas gefeBen unb Beamtet 
mexben mu&te unb gefeBen unb Beamtet muxbe. Unb baxin 
liegt and) füx bie 3ulunft eine ßeBxe. 3)ie23ebeutung 
bex (Sinjelftaaten mixb fünftig übexBaupt 
ni(Bt nt e B t auf ft a a t s * unb madjtpolitifiBem 
©ebiet liegen; i<B exbüdefie entmebexauf 
ftammesmäfjigem obex auf fultuxpotiti* 
fd)em©ebiete. AEein felbft B*ex mixb bie 3eit nioeilte* 
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renb mirfen. 25ie ßeidjtigfeit bes mobernen 93erfeljrs fdjüt* 
telt bie SKenfdjen berart burdjeinanber, bab langfam uttb 
ftetig btc Stammesgrengen oermifdjt merben unb fo fetbft 
bas fulturelte 23ilb fid) altmäljtid) ausgugteidjen beginnt. 

25as §eer ift gang befonbers fdjarf non alten eingelftaat* 
lidjen ©inftüffen fernguljalten. 25er fomtnenbe national* 
fogialiftifdje Staat foll nidjt in ben geiler ber Vergangen* 
fjeit oerfallen unb bem §eer eine Aufgabe unterfdjieben, 
bie es nidjt Ijctt unb gar nidjt Ijaben batf. 25asbeutfd)e 
£> e e r ift n i djt b a g u ba, eine Sdjule für bie 
©rljaltung non S t a tn m e s e i g e n t ü m I i d)! e i * 
ten 5U fein, fanbern o i e I m e Ij r eine S d) u I e 
bes gegenfeitigen 33erftef)ens unb 51 n p a f * 
fensaller3)eutfdjen. 2Bas fonft immer im ßeben ber 

■Kation trennenb [ein mag, [oll burd) bas $eer gu einenber 
SBirfung gebraut merben. ©s foK toeiter ben eingetnen 
Jungen Ktann aus bem engen £origont [eines ßänbdjens 
|erausf)eben unb if>n fjineinftellen in bie beutfdje Kation. 
Kidjt bie ©rengen [einer $eimat, [onbern bie [eines SBater* 
lanbes muff er fetjen lernen; benn bie[e Ijat er einft aud) gu 
be[djüt$en. ©s ift besljalb unfinnig, ben Jungen 25eutfd)en in 
[einer Heimat gu beiaffen, [onbern gmedmäbig ift, iijrn in 
[einer §eeresgeit 2)eutfdjlanb gu geigen. 25ies ift Ijeute um 
fo notmenbiger, als ber junge 25eutfdje nidjt meljr fo roie 
einft auf SBanberfdjaft geljt unb baburdj [einen £origont 
erweitert. 3ft es in biefer ©rfemttnis nidjt miberfinnig, 
ben Jungen SBapern menn möglidj toieber in Klündjen gu 
beiaffen, ben granfen in Kürnberg, ben SBabener in karls* 
rulje, ben SEürttemberger in Stuttgart ufto., unb ift es nidjt 
oernünftiger, bem Jungen 33apern einmal ben Kljein unb 
einmal bie Korbfee gu geigen, bem Hamburger bie Ktpcn, 
bem Dftpreuben bas beutfdje ÜKiitelgebirge unb fo fort? 25er 
lanbsmamtjdjaftlidje ©Ijarafter foll in ber Xruppe bleiben, 
aber nidjt in ber ©arnijon. 3eber SBerfudj einer 3^trali* 
fation mag unfere Kti&bitligung finben, bie bes feeres 
aber niemals! 3m ©egenteil, motlten mir feinen berartigen 
Sßerfudj begrüben, über biefen einen müßten mir uns freuen, 
©ang abgefeljen baoon, bab bei ber ©röbe bes gütigen 
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!:Reid)st)eetes bie Slufredjterbaltung einselftaatlidjer Xrup* 
penteile abfurb märe, feben mir in ber erfolgten herein* 
ijeitlidjung bes üfteidjsbeeres einen Od^ritt, ben mir aud) in 
ber 3ufunft, bei ber SBiebereinfüljrung eines SBolfsbeeres, 
niemals mehr aufgeben biirfen. 

3m übrigen mirb eine junge fieg^afte 
3 b ee jebe S e f f e I a b l e b it e n m ü f f e n, bie 
i^re 5lftioität im SBormärtstreiben ibter 
©ebanfen l a b tn e n fönnte. 3) e r National* 
fojiatismus muß grunbfäßlidj bas üRedjt 
in Slnfprud) nebuten, ber gefamten beut* 
f d) e n ÜTC a t i o n o b n e 31 ü cf f i d) t auf bisherige 
bunbesftaatli<be©ren3enfeine$ßrinatpien 
aufsuamingen unb fie in feinen 3been unb 
©ebanfen au e r a t e b e n. So mie f i d) bie 
£irdjenni($tgebunbenunbbegrenatfüljlen 
ö u r d) p o I i t i f d) e © r e n 3 e n, ebenfomenig bie 
nationalfoaialiftifdje 3bee b u r d) e i n 3 e I * 
ftaatlii^e © e b i e t e unferes 93aterlanbes. 

3) i e nationaIf^5tttIi[tij(be ß e b r e ift n i d) t 
bie Wienerin ber politifcben 3ntereffen 
ein seiner 33unbes ft aaten, fonbern foll 
herein ft bie$errin ber b e u t f dj e n Station 
werben. Sie^atbas ß e b e n eines Sßotfes au 
beftimmen unb neu au orbnen unb muß bes* 
halb für fi(b gebieterifdj bas ÜRedjt in 5ln* 
fprud) nehmen, über ©r enaen, bie eine oon 
uns abgelebte ©ntmitflung 30g, f) in wes* 
3 u g e b e n. 

3eooIIftänbiger ber Sieg ihrer 3been 
mirb, um fo größer mag bann bie greis 
beit im einaelnen fein, bie fie im 3nnern 
bietet. 



11. Kapitel 

propoganba unb Drgamfafton 

tf'Nas 3abr 1921 ^atte in mehrfacher $infi<ht für mich 
jU unb bie SBetoegung eine befonbere SBebeutung erhalten. 

Aach meinem (Eintritt in bie Deutfdje Arbeiterpartei 
übernahm id) fofort bie ßeitung ber Sßropaganba. Sch fyizlt 
biefes gadj für bas augenbticflicb meitaus toicbtigfte. (Es 
galt ja aunäcbft weniger, ftdj ben Äopf über organifatorifche 
fragen au aerbretben, als bie 3bee felbft einer größeren 
3at)I non Sftenfdjen gu oermittein. Die Sßropaganba mußte 
ber Drganifation meit ooraneilen unb biefer erft bas p 
bearbeitenbe SUtenfchenmaterial gemimten. Auch bin ich ein 
geinb mm au fcbnetlem unb au pebantifdjem Drganifteren. 
(Es fommt babei rneift nur ein toter SJlechanismus heraus, 
aber feiten eine lebenbige Drganifation. Denn Drganifation 
ift etmas, bas bem organifdjen ßeben, ber organifdjen &nU 
micflmtg fein SBefteben au oerbanfen but. Sbeen, bie eine 
beftimmte Anaabl oon Sflenfcben erfaßt fyofozn, toerben 
immer nach einer gemiffen Drbnung ftreben, unb biefent 
inneren Ausgeftalten fommt feljr großer 2Bert au. 9Jlan 
bat aber auch tyzi mit ber Schwäche ber 9Jlenf<hen an redjs 
nen, bie ben einaelnen oerleitet, ßdj wenigftens anfangs 
inftinftio gegen einen überlegenen &opf au ftemmen. Sowie 
eine Drganifation oon oben fytah medjanifch aufgeaogen 
wirb, beftebt bie große ©efabr, baß ein einmal eingefeßter, 
felbft noch nicht genau ernannter unb oiefleidjt toenig 
fähiger £opf aus (Eiferfucht bas (Entporfomnten tüchtigerer 
(Elemente innerhalb ber ^Bewegung au btubern fudjen n)irb. 
Der Schaben, ber in einem folgen gälte entftebt, !ann, 
befonbers bei einer jungen ^Bewegung, oon oerbängnis* 
ooKer 23ebeutung fein. 



650 Xljeoretifer — Organisator — Agitator 

3lus biefem ©rmtbe ift es gm ermäßiget, eine 3bee erft 
eine 3e*tlang von einet 3^trale aus propaganbiftifdj gu 
verbreiten unb bas fid) allmäßlidj anfammelnbe 9Jtenfdjen= 
material bann Sorgfältig nadj güljrerföpfen burdjgufudjen 
unb su prüfen. ©s mirb fic^ babei manches 9Jtal heraus* 
Stellen, baß an fid) mtfdjeinbare 9Kenfd)en nid)tsbeftomeniger 
als geborene güper angufepn finb. 

©ang f alfd) märe es allerbings, im $Rei<P 
tum an 11) eo r e t if $ en ©rfenntniffen d)a* 
rafteriftifd)e 23 e m e i f e für güljrereigen* 
fdjaft unb gü^rextü^tigfeit erbliden su 
m o 11 e n. 

Das ©egenteil trifft pufig gu. 
Die großen Xporetifer finb nur in ben feltenften gälten 

aud) große Organisationen, ba bie ©röße bes Xporetifers 
unb ^rogrammatifers in erfter fiinie in ber ©rfenntnis 
unb geftlegung abftraft rilliger ©efeße liegt, mäßrenb ber 
Drganifator in erfter ßinie $ßfpd)oIoge fein muß. ©r 
ßat ben 9Jlenfd)en su nehmen, toie er ift, unb muß ip bes* 
ßalb erlernten, ©r barf ip ebenfotvenig überfd)äßen mie in 
feiner 9Kaffe su gering ad)ten. ©r muß im ©egenteil oer* 
fu<ßen, ber S<p>äd)e unb ber 23eftialität gleichermaßen ÜKedj* 
nung su tragen, um unter 23erü<ffid)tigung aller gaftoren 
ein ©ebilbe su Staffen, bas als lebenbiger Organismus von 
ftärffter unb Stetiger Äraft erfüllt unb fo geeignet ift, eine 
3bee gu tragen unb ißr ben 2Beg gum ©rfolg freigumadjen. 

•Jlod) Seltener aber ift ein großer Xßeoretifer ein großer 
güper. Söiel eljer mirb bas ber Agitator fein, mas 
oiele, bie nur tviffenfcpftlid) über eine grage arbeiten, 
nidjt gerne pren moKen; unb bod) ift bas verftänblid). ©in 
Agitator, ber bie gäßigfeit aufmeift, eine 3bee ber breiten 
3Jlaf[e 5U vermitteln, muß immer Sßfpdjologe fein, fogar 
menn er nur Demagoge märe, ©r mirb bann immer nod) 
beffer gum güper geeignet [ein als ber menfdjenfrembe, 
roeltferne Xporetifer. Denn güßren heißt: 3JIaf¬ 
fen bemegen fönnen. Die ©abe, Sbeen gu geftalten, 
pt mit güperfäßigfeit gar nichts gu Staffen, ©s ift babei 
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gatta müßig, barüber 5U ftreiten, mas mm größerer Beben* 
tung ift, $ö?enfd$ettstbeale uttb 9Jtenfd$eits3iele aufäufteKett 
ober fte 3U oermirflidjen. (£s geßt Ijter mie |o oft im ßeben: 
bas eine märe ooltfommen finnlos oljne bas anbere. 3)ie 
fcßönfte tßeoretifdje Gcinfidjt Bleibt oljne 3mect unb SBert, 
menn nidjt ber 3rüf)rer bie 93taffen 3U ißr ^in in Bemegung 
feßt. Hnb umgefeljrt, mas fönte alle güßrergenialität unb 
aHer güßrerfdjmung, menn nidjt ber geiftooüe Ißeoretiter 
bie 3*ele für bas menfdjlidje Gingen auffteHen mürbe? 3Me 
Bereinigung aber oon ißeoretifer, Drganifator unb güßrer 
in einer B^fan ift bas Seltenfte, mas man auf biefer (£rbe 
finben fann; biefe Bereinigung fdjafft ben großen SJtann. 

3d) ßabe rnidj in ber erften meiner Xätigfeit in ber 
Bemegung, mie fdjon bemerft, ber Sßropaganba gemibmet. 
3ßr mußte es gelingen, altmäßlid) einen flehten £ent oon 
SJtenfdjen mit ber neuen ßeßre 3U erfüllen, um fo bas 9Jta* 
terial ßeransubilben, bas fpater bie erften Elemente einer 
Drganifatton abgeben tonnte. IDabei ging bas 3**1 ber 
Bropaganba meift über bas ber Drganiftion ßhtaus. 

2Benn eine Bemegung bie 3lbjtd)t ßegt, eine SBelt eins 
jureißen unb eine neue an ißrer Stelle ju erbauen, bann 
muß in ben Meißen ißrer eigenen güßrerfdjaft über fol* 
genbe ©runbfäße ooßfomntene ßlartjeit ßerrfdjen: 3ebe 
Bemegung mirb bas oon ißr gemonnene 
STtenfdjenmaterial 3 u n ä cß ft in 3 m e i große 
(Sruppen 3U fisten ßaben: in 3lnßänger 
unbüDTitglieber. 

Aufgabe ber Sßropaganba ift es, 2t n ß ä n * 
ger 3U merben, Aufgabe ber Drganifa* 
tion, Hftitglieber 3 u geminnen. 

3tnßänger einer Bemegung ift, mer f i (ß 
mit i ß r e n 3 * e t e u einoer ft an ben erflärt, 
3Jtitglieb ift, mer für fie tampft. 

£>er Slnßänger mirb einer Bemegung 
burdj bie Sßropaganba geneigt gemalt. 
3)as aJlitglieb mirb bur^ bie Drganifation 
oeranlaßt, felbft mit3umirfen gur 2B e r * 
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bung neuer 3lnf)änger, aus benen fid) bann 
mieber 3JIilglieber Ijerausbilben fönnen. 

5)a bie 5ln t) ä n g e r f tf> a f t nur eine paffine 
Slnerfennung einer 3 b e e bebingt, ta ä f) * 
renb bie 9Jiii gliebfc^af t bie afiiue 33 e r ^ 
tretung unb 23erieibigung farbert, taer* 
ben auf se^u Slnljänger immer Ij ö d) ft e n s 
ein bis 3 to e i Sftiiglieber treffen. 

2)ie 51 n t) ä n g e r f d) a f t rauraelt nur in ber 
(Srfenntnis, bie SDT itgliebfi^aft in bem 
9Jtute, bas ßrfannte fe 1 bft au uertreten 
unb meiter au uerbreiten. 

2)ie ©rfenntnis in if)rer paffinen garm 
entfpridjt ber ajorität ber SJtenf djljeit, 
bie träge unb feige ift. 2) i e 9JMtgliebfd)aft 
bebingt a f t i n i ft i f dj e ©efinnung unb ent* 
f pr idjt bamit nur ber Minorität ber 9tten* 
f dj en. 

2) i e ^Propaganba tn i r b bemgemäfs u n * 
ermüblid) bafür au fargen t>aben, ba& eine 
3 b e e 5tn^änger geminnt, töä|renb bie D r * 
ganijation fdjärfftens barauf bebaut fein 
m u f$, aus ber 2lnt)ängerfd)aft felbft nur 
bas SBertnallfte 3 u m SJtitglieb au ma^en. 
2)ie Sßrapaganba brauet f i<$ besljalb nidjt 
ben & a p f auaerbre^en über bie SBebeutung 
jebes einaelnen ber von if>r ^Belehrten, 
über gcUjigfeit, können unb SBerftänbnis 
aber ben (Eljarafter berfetben, taäbtenb 
bie Drganifatian aus ber SCH affe biefer 
Elemente fargfättigft au [ammein Ij a t, 
raas ben Sieg ber 23etoegung tnirflidj er* 
m ö g l i dj t. 

* 

2)ie ^ßropaganba nerfudjt, eine ßeljre 
bem ganaen 33oIfe auf5u3tningen, bie Dr = 
ganifatian erfaßt in iljrem ÜRaljmen nur 
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biefenigen, bie nid)t aus p f q <b 010 g t f d) e n 
©rünben 5 um §emm|^u^ für eine weitere 
Verbreitung ber 3 b e e 3 u werben braten. 

* 

Sie ^ropaganba bearbeitet bie ©efamt* 
b eit im Sinne einer 3 b e e unb madjt fie 
reif für bie 3eit bes Sieges biefer 3bee, 
wäbrenb bie Drganifatisn ben Sieg er* 
f i <b t b u r d) ben bauernben, arganifdjen unb 
fampffäbigen 3ufammenf<blu fj herfeni* 
gen 3lnbünger, bie fäf)t0 unb gewillt er* 
fdjeinen, ben Äampf für ben Sieg 3U 
führen. 

* 

Ser Sieg einer 3bee wirb um Ja eher 
möglid) fein, je umfaffenber bie tyxopa* 
ganba b i e 9Jt e n f <b e n in iljter ©efamtbeit 
bearbeitet fyat unb je ausf d) 1 i e b 1 i <b e r, 
ftraffer unb fefter bie Drganifation i ft, 
hieben & a m p f p r a 11 i f dj burdjfüljtt. 

Saraus ergibt f i dj, b a (3 bie 3 & b f ber 31 n * 
bänger nidjt grafe genug fein fann, bie 
3abl ber 9JIitglieber aber leister ju grafe 
als 3 u Uein wirb. 

* 

Sßenn bie V^upaganba ein ganses Voll 
mit einerSbee erfüllt but, fann bie Dr^ 
ganifatian mit einer §anbnall SJtenfdjen 
bie Äonfequengen siebe u. Vrapaganba 
unb Drganifatian, a 1 f a 3lnl)änger unb 
3K itglieber, ft eben bamit in einem b e * 
ftimmten gegenfeitigen Verhältnis. 3 e 
beffer bie V^upaganba gearbeitet fyat, 
um Ja Heiner lann bie Drganifatian fein. 
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unb je g t ö & e t b t e 3 * $ 1 bet3lnljängetift, 
um f o bef^eibener fann bie 3<*JM bei 3W11* 
g 1 i e b e t jein unb umgefeljtt: 3 e f $ 1 e dM e t 
btc ^ropaganba i ft, um f o größer m u jj bie 
Dtganifation fein, unb je fleinet bie Sin* 
bangerf<f)at einer Bewegung bleibt, um f o 
urnf angteidjet mu& beten 3JI i t g I ieb et galjl 
fein, menn fie überhaupt n o dj auf einen 
Erfolg regnen mill. 

* 

Sie etfte Aufgabe bet ^ropaganba ift 
bie ©eminnung non SJtenfdjen füt bie fpä» 
tete Drganifation; bie etfte Aufgabe 
bet Dtganifation ijt bie ©eminnung »an 
9Jtenfd)en gut gortfüljrung bet Sßtopa» 
ganba. Sie jmeite Aufgabe bet $topa» 
ganba ift bie 3e*feÖung b e s beftebenben 
3 u ft an b es unb bie Surdjfetjung biefes 3 u = 
ftanbes mit bet neuen ßeljte, mäbienb bie 
3 tü e i t e Aufgabe bet Dtganifation bet 
Äampf um bie 3JI a t fein muß, um burtfj 
fie ben enbgültigen ©tfolg bet Set)te gu 
erteilen. 

* 

Set butdjfdjlagenbfte © t f o 1 g einet 2ß e 11» 
anf<baulid)en 9teooIution mitb immer 
bann erfaßten werben, wenn bie neue 
SBeltanfdjauung möglid^ft allen SJtenfdjen 
gelehrt unb, wenn notmenbig, fpätet auf» 
gegtoungen toitb, mäbtenb bie Drganifa» 
tion bet 3bee, alfo bie Söemegung, nur 
fo oiele etfaffen fall, als gut SBefe^ung 
bet ÜRetoengentr en bes in Stage tommen» 
ben Staates unbebingt etfotbetlidj finb. 

Sas JJei&t mit anbeten SBorten folgenbes: 
3n jeber mitflidj großen toeltummälgenben 23etoegung 
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toirb bie Sßropaganba 3unäd)ft bie 3bee biefer 23etoegung 3U 
oerbreiten Ijaben. Sie toirb alfo unertmiblidj oerfudjen, bte 
neuen ©ebanfengänge ben anbern flarsuntadjen, biefe mit* 
fjin auf iljten SBoben ljerüber3U3ieIjen ober bodj in iljrer 
eigenen Biö^erigen itber3eugung unfidjer 3U madjen. Da 
nun bie SBerbreitung einer ßeljre, alfo biefe Sßropaganba, 
ein SRüdgrat befißen muß, fo toirb bie ßeijre fic§ eine fefte 
Drganifation geben ntüffen. Die Drganifation erhält iljre 
3Jtitglieber aus ber oon ber ^ropaganba getoonnenen all* 
gemeinen Stnljängerfdjaft. Diefe toirb um fo fdjneüer toadj* 
fen, je intenfioer bie Sßropaganba betrieben toirb, unb biefe 
toieber oermag um fo beffer 3U arbeiten, je ftärfer unb 
traftooHer bie Drganifation ift, bie hinter iljr fteljt. 

$ö$fte Slufgabe ber Drganifation ift es baljer, bafiir 3U 
forgen, baß nidjt irgenbtoeldje innere llneinigfeiten inner* 
Ijalb ber üJJfitgliebfdjafi ber 23etoegmtg 3U einer Spaltung 
unb bamit 3ur Sdjtoädjung ber Arbeit in ber SBetoegung 
führen; toeiter baß ber ©eift bes entf^loffenen Singriffs 
nidjt ausftirbt, fonbern fidj bauernb erneuert unb feftigt. 
Die ber Sttitglieber brauet bamit nidjt ins Hfertofe 3U 
toadjfen, im ©egenteil; ba nur ein 23rudjteil ber 9Jlenf<$ljeit 
energiftB unb tüljn oeranlagt ift, toürbe eine 93etoegung, bie 
iljre Drganifation enblos oergrößert, baburdj 3toangsläufig 
eines Dages gefdjtoädjt toerben. Organisationen, 
alfo 9JIitgliebersa^len, bie über eine ge* 
toiffe £öl)e Ijinaustoadjfen, oerlieren all* 
mäljiidj iljre Äampffraft unb finb nidjt 
rneljr fäljig, bie Sßropaganba einer 3bee 
entfdjloffen unb a n g r i f f s to e i f e 3U unter* 
ft ü ß e n besieljungstoeife aussutoerten. 

3e größer utib innerlidj reoolutionärer 
nun eine 3 b e e ift, um fo aftioiftifdjer to i r b 
bereu 9ttitglieberftanb toerben, ba mit ber 
umftür3enben Äraft ber £ e Ij r e eine ©e* 
faljr für beren Xräger oerbunben ift, bie 
geeignet erfdjeint, Heine, feige Spießer 
oon iljr fernsuljatten. Sie toerben jtdj im ftißen 
als Stnljänger füllen, aber ableljnen, bies burdj bie SJlit* 
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gliebfchaft in aller öffentlichfeit 3U befemten. D ab ur<h 
aber erhält bie Drganifation einer to i r f * 
I i d) umroälgenbenSbee nur bie a f t i 0 ft e n 
ber non ber Propaganda gewonnenen 31 n * 
h ä n g e r als 9Jiiiglieber. ©erabe in biefer burdj 
natürliche 3luslefe oerbürgten 3lftioität ber 9Jtitgliebfchaft 
einer Setoegmtg liegt aber bie Sorausfeßmtg gu einer 
ebenfo aftioen roeiteren Propagierung berfelben toie auch 
3um erfolgreichen &ampf um bie Sertoirflichung berSbee. 

Die größte ©efahr, bie einer Setoegung broljen fann, ift 
ein burd) p fchnelle ©rfotge abnorm angetoachfener 9Jlit* 
glieberftanb. Denn fo feßr aud) eine Setoegung, folange fie 
bitter p fämpfen hctt, oon allen feigen unb egoiftifdj oer* 
anlagten SDXenfc^en gemieben toirb, fo fchnell pflegen biefe 
bie 9Jlitgliebfchaft 3U ertoerben, roenn burdj bie ©nttoicflung 
ein großer ©rfolg ber Partei roahrfcheinlich geworben ift 
ober fid) bereits eingeftellt b>at. 

Dem ift es 3U5uf<hreiben, warum oiele jtegreiche 33e= 
wegungen oor bem ©rfolg ober beffer oor ber leßten 93oII= 
enbung ihres SBolIens aus unerftartidjer innerer Schwäche 
plößlich gurücfbteiben, ben &ampf einftellen unb enblich ab- 
fterben. infolge ißres erften Sieges finb fo oiele fdjledjte, 
umoürbige, befonbers aber feige (Elemente in ißre Organik 
fation gefommen, baß biefe 9Jlinberwertigen über bie 
^ampfträftigen f<hließli<h bas Übergewicht erlangen unb 
bie Sewegung nun in ben Dienft ißrer eigenen Sntereffen 
jtoingen, fie auf bas S^ioeau ihrer eigenen geringen $elben- 
haftigteit ßerunterbrücfen unb nichts tun, ben Sieg ber nr* 
fprüngtidjen 3bee gu ooüenben. Das fanatifche ift ba* 
mit oerwifcßt, bie Äampffraft gelähmt worben, ober, toie 
bie bürgerliche SOßelt in foidjem galle fehr richtig 3U Jagen 
pflegt: „3n ben SBein ift nun auch SBaffer getommen.“ 
Hnb bann fönnen allerbings bie Säume nicht mehr in ben 
$immei toacßfen. 

© s ift beshctlb f e h t nottoenbig, baß eine 
Setoegung aus reinem Seibfterbaltungs* 
trieb heraus, fotoie f i ch ber ©rfolg auf 
ihre Seite ft eilt, fofort bie 9K itglieber- 
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aufnahnte fpetrt unb weiterhin nut me^t 
mit äuget ft et SB a t f i d) t unb n a d) g t ü n b I i (hs 
ft et Sß t ü f u n g eine SBergtägetung iljtet 
Dtganifatian nornimmt Sie wirb nut baburd) 
ben Äetn bet ^Bewegung unaerfälfdjt ftifdj unb gefunb 3U 
erhalten aertnägen. Sie m u g bafüt f a r g e n, b a g 
bann ausfdjlieglid) biefet kern allein bie 
^Bewegung weiterleitet, b. h- bie sp r a p a * 
ganba b e ft i m nt t, bie g u ihrer allgemeinen 
Slnerfennung fügten fall unb als 3 n h a b e * 
rin bet Sftadjt bie $anbtungen aatnimmt, 
bie gut praftifdjen $8 e t w i t! Ii d) u n g if)ter 
3 b e e n natmenbig finb. 

5lus bem ©runbftamm bet alten ^Bewegung ^at fie nidjt 
nut alle mistigen Sßafitianen bes eraberten ©ebietes gu 
beferen, fanbetn au<h bie gefamte fieitmtg gu bilben. Unb 
bas fa lange, bis bie bisherigen ©runbfäge unb £ehren ber 
Partei gum gunbament unb 3nhalt bes neuen Staates ge* 
marben finb. ©rft bann fann bet aus ihrem (Seifte gebäre* 
neu befanbeten SBetfaffmtg biefes Staates langfam bet 
3ügel in bie §anb gegeben werben. Das aaügieht fidj 
meiftens aber raiebet nut in gegenfeitigem SHingen, ba es 
weniger eine grage menfihlidjer ©infiiht als bes Spiels 
unb SBitfens nan Kräften ift, bie im aatnherein mahl 
erfannt, aber ni(ht für emig gelenft werben fönnen. 

2X11 e graben SB eta egung en, malten fie 
teligiöfer aber politifc^er Statur fein, 
haben ihre gewaltigen ©rfalge nut bet 
©rfenntnisunb Slnwettbung biefet ©tunb* 
fäge gugufihteiben, befanbets aber alle 
dauerhaften © t f a l g e finb ahne SB e r ü <f * 
fi(htigung biefet © e f e g e gar nit benfbat. 

* 

3dj h^e rnidj als Sßrapaganbateiter ber Partei feht be* 
müht, ni(ht nut für bie ©tage bet fpäteren SBewegmtg ben 
SBaben aargubereiten, fanbetn burd) eine feht tabüale 5Iuf* 
faffung in biefet Sltbeit auth bahin gewitft, bag bie Dt* 
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ganifation nur beftes Material erhalte. Oemt je rabifater 
unb aufpeitfc^enber meine Sßtopaganba mar, um fo mehr 
fdjrecfte bies Schmädjiinge unb aaghafte Statuten autücf unb 
nerljinbette beten Einbringen in ben erften £etn unferer 
Drganifation. Sie finb uielteidjt Anhänger geblieben, aber 
gemih nicht mit lauter ^Betonung, jonbern unter ängft* 
tigern Sßerfchmeigen biefer Xatfadje. SBieniet Oaufenbe 
haben mir nicht bamals nerfichert, bah fte ja an fidj gang 
einnerftanben mit altem mären, aber nichtsbeftomeniger 
unter feinen Umftänben 9Jlitgtieb fein fönnten. Oie 23eme* 
gung märe fo rabifal, bah eine SJtitgliebfchaft bei ihr ben 
einjelnen mahl fdjmerften SBeanftanbungen, ja ©efahren 
ausfetje, fo bah ntan es bem ehrfamen, friedlichen Bürger 
nicht nerbenfen bürfe, menigftens junächft beifeite 3U ftehen, 
menn er auch mit bem bergen noHfommen gur Sache gehöre. 

Unb bas mar gut jo. 
Sßenn bieje ÜDfenfdjen, bie mit ber ÜRenolution innerlich 

nicht einnerftanben maren, bamals alle in unjere Partei 
gefommen mären, unb amar als ÜDfitgtieber, jo fönnten 
mir uns heute als fromme SBruberjchaft, aber nicht mehr 
als junge, fampfesfreubige SBemegung betrachten. 

Oie tebenbige unb braufgängerifdje gorm, bie ich bamals 
unferer Sßropaganba gab, hat bie rabifale Oenbena unferer 
Semegung gefeftigt unb garantiert, ba nunmehr mirflich 
nur rabifale ÜUlenfdjen — non Ausnahmen abgefehen — 
3ur 9Jtitgliebf<haft bereit maren. 

Oabei hat biefe ^ropaganba hoch fo gemirft, bah uns 
f<hon nach furaer 3eit $unberttaufenbe innerlich nicht nur 
recht gaben, fonbern unferen Sieg münfdjten, menn fie 
auch perfönlich au feige maren, bafür Opfer au bringen 
ober gar einjutreten. 

93is 3Jlitte 1921 fonnte biefe btoh merbenbe Üätigfeit 
noch genügen unb ber SBemegung non üßuhen fein. $Be* 
fonbere Ereigniffe im §ochfommer biefes Wahres liehen es 
aber ange3eigt erjcheinen, bah nun nach &em tangfam ficht* 
baren Erfolg ber Sßtopaganba bie Organifation bem an* 
gepaht unb gteidjgeftetlt merbe. 

Oer SBerfuch einer Etuppe nötfifcher ^Phnntaften, unter 
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fötbernbet tfnterftüßung bes bamatigen SBotftßenben bet 
gartet, ficf> bie ßeitung berfelben au oetfdjaffen, führte aurn 
3ufammenbtuch btefex Heittett Intrige unb übergab mit in 
einet ©eneralmitglieberoerfammlung einftimmig bie ge* 
famte ßeitung bet SBemegung. 3ugleidj erfolgte bie 2ln* 
nähme einet neuen Saßung, bie bem erften SBotfißenben bet 
SBemegung bie oolle SBerantmortung übertragt, SAusfdjuß* 
befchlüffe gtunbfäßlich aufhebt unb an Stelle beffen ein 
Softem oon ^Arbeitsteilung einführt, bas fid) feitbem in bet 
jegensreidjften SBeife bemährt hat. 

3<h habe vom 1. Sluguft 1921 ab biefe innere üReorgani* 
fatfon bet 23emegung übernommen unb babei bie Unter* 
ftüßung einet SReihe ausgeaeidjneter Äräfte gefunben, bie 
ich in einem befonberen ^Anhänge noch 3U nennen für nötig 
halte. 

33ei bem SBetfuch, bie Gstgebniffe bet Sßtopaganba nun 
organifatorifcf) au oermerten unb bamit feftaulegen, mußte 
ich mit einet SReihe oon bisherigen ©emohnljeiten aufräu* 
men unb ©runbfäße gut (Sinfühtung bringen, bie feine bet 
beftehenben Parteien befaß ober auch nur anerfannt hatte. 

3n ben fahren 1919 bis 1920 halte bie 23emegung au 
ihrer ßeitung einen SAusfdjuß, bet burch ARitglieberoer* 
jammlungen, bie felbet miebet but(h bas ©efeß oorgefchrie* 
ben mürben, gemählt mar. Oer Slusfchuß beftanb aus einem 
erften unb ameiten Äaffierer, einem erften unb ameiten 
Schriftführer unb als Äopf einem erften unb ameiten SBor* 
fißenben. 2>aau famen noch ein ARitgliebermart, bet (£hef 
bet Sßropaganba unb oerfchiebene SBeifißet. 

liefet Slusfcßuß oerförperte, fo fomifch es mar, eigentlich 
bas, mas bie Stemegung felbft am fchärfften befämpfen 
moüte, nämlich ben Parlamentarismus. 3)enn es 
mar felbftoerftänblich, baß es fich babei um ein Sßtittaip 
hanbelte, bas oon bet fleinften Ortsgruppe über bie 
fpätexen SBeaitfe, ©aue, ßänber hiumeg bis aut Reichs* 
leitung gana basfelbe Spftem oerförperte, unter bem mir 
alle litten unb auch heute noch leiben. 

(£s mar bringenb notmenbig, eines Xages hier SBanbel 
au jthaffen, menn nicht bie Söemegung infolge bet fchlechten 
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©rmtblage ihrer inneren Drganifation für bauernb oer= 
borben unb baburch unfähig merben foXIte, einft ihrer hohen 
AZijfion 5U genügen. 

IDie Ausfchufefifeungen, über bie ein Sßrotofoll geführt 
mürbe, unb in benen mit SOZajorität abgeftimmt unb ©nt* 
{Reibungen getroffen mürben maren, fteKten in ABirflith5 
feit ein Parlament im fleinen nur. Auch ^ier fehlte jebe 
perfönlidje SBerantmortung unb SBerantmortlichfeit. Auch 
hier regierten ber gleite SBiberfimt unb biefelbe 
Xlnoernunft mie in unferen großen ftaatlichen SBertretungs* 
förpern. 9Jfan ernannte für biefen Ausfdjufe Schriftführer, 
AZänner für bas .ftaffenmefen, AZämter für bie AZitglieb* 
fdjaft ber Drganifation, AZämter für bie Sßropaganba unb 
für meife ©ott fonft noch mas, liefe fie bann aber hoch gu 
jeher eingelnen grage alle gemeinfam Stellung nehmen unb 
burdj Abftimmung entfdjeiben. Alfo ber ÜDZann, ber für 
Sßropaganba ba mar, ftimmte ab über eine Angelegenheit, 
bie ben AZann ber ginangen betraf, unb biefer mieber 
ftimmte ab über eine Angelegenheit, bie bie Drganifation 
anging unb bieje mieber über eine Sache, bie nur bie 
Schriftführer hätte befümmern füllen ufm. 

Aßarum man bann aber erft einen befonberen 2ftann für 
Sßropaganba beftimmte, menn Äaffierer, Schriftmarte, £DZit= 
gliebermarte ufm. über biefe angeijenbe gragen gu urteilen 
hatten, erfdjeint einem gefunben ©ehirn genau fo unoer= 
ftänblich, mie es unoerftänblidj märe, menn in einem 
grofeen gabrihmternehmen immer bie 23orftänbe ober 
^onftrufteure anberer Abteilungen unb anberer in 
gragen entfcheiben müfeten, bie mit ihren Angelegenheiten 
gar nichts gu tun haben. 

3th habe mich biefem ASahnfittn nicht gefügt, fonbern bin 
fchon nach gang furger 3ett ben Sifeungen ferngeblieben. 
3<h machte meine Sßropaganba unb bamit bafta unb oerbat 
es mir tm übrigen, bafe ber nächftbefte 9Zi<htsfönner auf 
biefem ©ebiet etma oerjudjte, mir breingureben. ©enau 
fo mie ich umgefehrt auch ben anberen nicht in ben Äram 
hineinfuhr. 

Als bie Annahme ber neuen Statuten unb meine 23e* 
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rufung auf beit haften bes erften Parfibenben mir uttterbes 
bie notmenbige Autorität uttb bas entfpredjenbe He^i ge* 
geben Ijatien, fanb biefer ltnfinn auch fofort ein Snbe. 
än Stelle von Slusfcbupefdjtüffen mürbe bas Prinaip ber 
abfoluten SBerantmortlicbfeit ein geführt. 

Oer erfte SBorfitjenbe ift nerantmartltcb für bie gefamte 
£eitung ber SBemegung. Sr teilt bie unter ihm ftehenben 
Kräfte bes Stusfchuffes Jumuhl nls bie fonft noch notmenbi* 
gen 3Jiitarbeiter in bie au leiftenbe Arbeit ein. 3eber biefer 
Herren ift bamit für bie ibm übertragenen Aufgaben 
reftlos uerantmartli^. Sr unterftebt nur bem erften fßox* 
ftfcenben, ber für bas 3ufammenmirfen aller au forgen 
beaiebungsmeife burcb bie Slusmahl ber Perfonen unb bie 
Ausgabe allgemeiner ÜKichtlinien biefe 3ufammenarbeit 
felbft b^iüeifübren mufe. 

Oiefes ©efeb ber prinaipießen Perantmortlicbfeit ift aß* 
mäblitb 3nr Seibftnerftänblicbfeit innerhalb ber SBemegung 
gemurben, menigftens fomeit bies bie Parteileitung betrifft. 
3n ben fleinen Ortsgruppen unb uielleitht auch nach in 
Sauen unb SBeairfen mirb es jahrelang bauern, bis man 
biefe Srunbfätje burdjbrütfen mirb, ba natürlich Slngfthafen 
unb STCidjtefömter ftcb immer bagegen mehren merben; ihnen 
mirb bie alleinige SBerantmortiidjfeit für ein Unternehmen 
ftets unangenehm fein; fie fühlten fi<h freier unb mohler, 
menn fie bei jeher ferneren Sntfdjeibung bie SRücfenbecfung 
Durch bie SJlajorität eines fagenannten Slusfdjuffes haben. 
Ss f(beint mir aber notmenbig, gegen jolche Sefinnung mit 
äufcerfter Schärfe Stellung au nehmen, ber geigbeit vor ber 
Perantmurtlichfeit feine Äxmaejfion au machen unb baburcb, 
menn auch erft nach langer 3ei*> eine 5luffaffung von 
gührerpflicbt unb gübrerfömten au eraielen, bie ausf(blieg- 
lieh biejenigen aur gührung bringen mirb, bie mirflidj baau 
berufen unb ausermäblt finb. 

^ebenfalls mug aber eine Pemegung, bie ben parlanten* 
tarifiben 2Babnfinn befämpfen miß, felbft non ihm frei fein. 
Sie famt auch nur auf foldjer ©runbtage bie Äraft au 
ihrem Kampfe geminnen. 

Sine Pemegung, bie in einer 3et* ber 
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£ e r r f <h a ft ber Majorität in allem unb 
jebem f i [ e I b ft grunbfählich auf bas 
Sßrinaip bes güh rergebanf ens unb ber 
bar aus bebingten SBerantmortlichfeit ein* 
ft eilt, m i r b eines X a g e s mit mat|emati* 
} ch e r S i dj e r h e i t ben bisherigen 3 u ft a n b 
überminben unb als Siegerin fyexvor* 
gehen. 

tiefer ©ebanfe führte innerhalb ber SBemegung au einer 
ooüftänbigen Uteuorganifation berfelben. Unb in feiner 
logifchen Stusmirlung auch au einer fehr Jeharfen Trennung 
ber gefdjäftlidjen «Betriebe ber SBemegmtg non ber allgemein 
politifchen ßeitung. ©runbfatjlich mürbe ber ©ebanfe ber 
«Berantmortlichfeit auch auf bie gefamten Sßarteibetriebe 
ausgebehnt unb führte nun amangsläufig in eben bem 
3Jiage gu einer ©efunbung berfelben, in bem fie non politU 
fdjen ©inflüffen befreit, auf rein mirtfdjaftliche ©eftchts* 
punfte eingestellt mürben. 

Slls ich im $erbft 1919 aur bamaligen Sechsmännerpartei 
tarn, hatte biefe meber eine ©efdjäftsfteHe nach einen $ln* 
gefteüten, ja nicht einmal gormulare ober Stempel, nichts 
©ebrueftes mar oorhanben. Slusfchu&lofal mar erft ein ©aft* 
hof in ber §errengaffe unb fpater ein ©afe am ©afteig. Xas 
mar ein unmöglicher 3uftanb. 3<h fetjte mich benn auch furae 
3eit banach in SBemegung unb füchte eine ganae Slnaahl 
«EKündjener ÜReftaurants unb ©aftmirtfehaften ab, in ber 
9tbfi<ht, ein ©jtraaimmer ober einen fonftigen 5Raum für bie 
Partei mieten au tonnen. 3m ehemaligen Sternecferbräu 
im Xal befanb jtch ein fleiner gemölbeartiger 9taum, ber 
früher einmal ben -jReidjsräten oon SBapern als eine 5lrt 
^neipaimmer gebient hatte, ©r mar finfter unb bunfel unb 
pagte baburch ebenfogut für feine frühere SBeftimmung, als 
er menig ber ihm augebachten neuen SBermenbung entfprach- 
Xas ©äfphen, in bas fein einiges genfter münbete, mar 
fo fchmat, bafe felbft am hettften Sommertage bas 3tmmer 
büfter unb finfter blieb. Xies mürbe unfere erfte ©efchäfts* 
Stelle. 3)a bie SPTiete monatlich aur fünfaig Üötarf betrug 
(für uns bamals eine 5Riejenfumme!), tonnten mir aber 
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ferne großen 3lnforberungen ftellen unb burften uns nicht 
einmal beflagen, als man not unferem ©ht3ug noch {djnelt 
bie einft füt bie Neichsräte beftimmte Xäfelung bet Sßänbe 
herausriß, Jo baß bet Nauru nun mirflich mehr ben ©in* 
brucf einer ©ruft als ben eines SBütos ^interließ. 

Unb bo<h mar bies Jebon ein ungebeutet gortfehritt. 
ßangjam erhielten mir eleftrifches Sicht, noch langjamer 
ein Xelepfjon; ein Xijdj mit einigen geliehenen Stühlen fam 
hinein, enbiitf) eine offene Stellage, noch etmas fpäter ein 
Sdjtanf; smei Ärebenjen, bie bem 2ßirt gehörten, foüten 
3ur 5lufbemahrung oon Flugblättern, Sßlafaten ujm. bienen. 

3)er bisherige betrieb, bas heißt bie ßeitung ber 58eme* 
gung burch eine in ber SBodje einmal ftattfinbenbe Sißung 
bes 3lusjdjujfes, mar auf bie Sauer unhaltbar. Nur ein 
oon ber SBemegung befoibeter ^Beamter fonnte einen lau* 
fenben ©ejdjäftsbetrieb garantieren. 

Sas mar bamals {ehr ferner. Sie 33emegung h^tte no<h 
Jo menig Ntitglieber, baß es eine £unft mar, unter ihnen 
einen geeigneten Ntann ausfinbig gu machen, ber bei ge* 
ringften Slnfprüchen für Jeine eigene Sßerfon bie oielfälti* 
gen 3lnfprü<he ber SBemegmtg beliebigen fonnte. 

3n einem Solbaten, einem ehemaligen Äameraben oon 
mir, S d) ü ß I e r, mürbe nach langem Suchen ber erfte 
©efdjäftsfühter ber Partei gefunben. ©r fam erft täglich 
gmijehen Jechs unb acht Uhr in unjer neues 23üro, fpater 
3mij<hen fünf unb ac^t Vfyx, enblith ieben Nachmittag, unb 
furge 3eit barauf mürbe er ooll übernommen unb oerrichtete 
nun oom borgen bis in bie fpäte Nacht hinein feinen Sienft. 
©r mar ein ebenjo fleißiger mie reblicher, grunbehrlicher 
SJtenfch, ber fich perfönlith alle 3Jlühe gab, unb ber bejon* 
bers ber Nemegung Jelbft treu anhing. Schüßler brachte eine 
flehte SlblersSchreibmaf^ine mit, bie fein ©igentum mar. 
©s mar bas erfte berartige Snftrument im Sienfte unferer 
Bemegung. Sie mürbe fpäter burch Natenjahlungen oon 
ber Partei ermorben. ©in Heiner ßaffenjehranf Jdjien not* 
menbig §u fein, um bie Äartotljef unb bie Nlitgliebsbücher 
oor Siebesfingern 3U fichern. Sie Slnfchaffung erfolgte aljo 
nicht, um bie großen (Selber 3U beponieren, bie mir bamals 
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etma Befeffen Ratten. 3m ©egenteil, es mar alles mtenblidj 
ärmlidj, unb id) ßaBe oft uan meinen Keinen ©rfparniffen 
Sugefe^t. 

©ineinßalB 3atjre fpäter mar bie ©efdjäftsftelte su Kein, 
unb es erfalgte ber Hntsug in bas neue ßafat an ber 
©arneliusftraße. SBieber mar es eine SSBirtfdjaft, in bie 
mir sogen, allein mir Befaßen nun nidjt meßr Blaß einen 
5Raum, fanbern Bereits brei 5Räume unb einen graßen 
Sdjalterraum basu. damals fam uns bas fdjan als aiel 
aar. §ier Blieben mir Bis sunt •KanemBer 1923. 

3m OesemBer 1920 erfatgte bie ©rmerbmtg bes „58älfb 
fdjen 5BeaBadjters“. Oiefer, ber fdjan feinem Flamen ent* 
fpredjenb im allgemeinen für nölfifdje ^Belange eintrat, 
faßte nun sum Organ ber 91.6.0.21.5)3. umgefteßt merben. 
©r erfdjien erft mädjentlidj smeimal, mürbe anfangs 1923 
Xagesseitung unb erhielt ©nbe 2luguft 1923 fein fpäter 
Befamttes graßes garrnat. 

3dj IjaBe bamals als naßftänbiger üfteuling auf bem ©e= 
Biete bes 3eitungsmefens aud) manches fdjlimme ßeljrgetb 
Besagen muffen. 

2In [idj mußte einem bie Oatfadje, baß gegenüber ber un= 
geßeuren jübifdjen treffe faum eine einsige mirflidj Beben* 
tenbe nölfifdje 3eitung Beftanb, su benfen geben. (5s lag bies, 
mie id) bann in ber fragte unsäßlige Sftale fetBer feftfteßen 
fannte, su einem fel>r graßen Seil an ber menig gefdjäfts* 
tüdjtigen 2lufmadjung ber fagenannten aölfifdjen Unternelj* 
mungen überhaupt. Sie mürben aiel su feljr nadj bem ©e* 
fidjtspunfte geführt, baß ©efinnung aar bie ßeiftung su 
treten Ijätte. ©in gan3 falfdjer Sianbpunft, infafern bie ©e* 
ftnnung ja nidjts $ußerlidjes [ein barf, fanbern gerabesu 
ißren fdjänften 2lusbru<f in ber ßeiftung finbet. 5D3er für 
fein 58alf mirflidj 2Bertoaßes fdjafft, Befunbet bamit eine 
ebenfa mertnaße ©efinnung, mäljrenb ein anberer, ber Blaß 
©efinnung Ijeudjelt, aljne in 2Birflidjfeit feinem 58alfe nüß* 
lidje Otenfte su nerridjten, ein Sdjäblhtg feber mirflidjen 
©efinnung ift. ©r Belaftet audj bie ©emeinfdjaft mit feiner 
©efinnung. 

2ludj ber „58ö l f i f d) e 58 eaB adj t e r“ mar, mie fcßan 
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ber 9^ame fagt, ein fogenamttes „aötfifches“ Organ mit att 
ben Saxsügen unb nach mehr gehlern nnb Sdjroädjen, bie 
ben aötfifchen ©inxidjtungen anhafteten. 6a ehrenhaft fein 
Snhatt mar, fa faufmämtifch unmöglich mar bie Sexmattung 
bes Unternehmens. 3ludj Bei ihm tag bie Meinung 511* 
gxunbe, baf$ aätfifche 3ettungen buxd) aätfifche Spenben 
erhalten mexben müßten, anftatt ber, bafc fie fich im Äon* 
fuxxenjlampf mit ben anbexen eben buxd^ufehen haben, 
unb ba& es eine Unanftänbigfeit ift, bie 9lachläffigfeiten 
ober gelter bex gefchäfttichen gühxung bes Unternehmens 
buxch Spenben gutgefinntex Patrioten becfen su matten. 

3cf) habe mich jebenfatts Bemüht, biefen 3uftanb, ben ich 
in feiner Sebenftichfeit Batb exfannt hatte, 3U Befeitigen, 
unb bas ©Iücf half mit babei infafexn, als es mich ben 
9Jiann fennentexnen lieg, bex feitbem nicht nur als gefchäft* 
lieber ßeitex bex 3ettung, fonbern auch als ©efchäfts* 
fühxex bex Partei für bie Semegung unenbtich Sexbienft* 
aattes geteifiet heit. 3m 3ahxe 1914, alfa im gelbe, lernte 
ich (bamats nach als meinen Saxgefetjten) ben heutigen 
©enexatgefdjäftsfühxex bex Partei, 9Jiaj 3t m a n n, fennen. 
3n ben aiex fahren ^xiegsgeit hatte ich ©etegenheit, faft 
bauexnb bie aufjexaxbenttiche gähigfeit, ben gteig unb bie 
peinliche ©emiffentjaftigfeit meines fpätexen Ütftitaxüeitexs 
3U BeaBachten. 

3m §a<hfammex 1921, als bie Semegmtg fich in einer 
ferneren Äxife Befanb unb ich mit einer Strahl aan 3ln« 
geftettten nicht mehr gufxieben fein fannte, ja mit einem 
einaetnen bie Bittexfte ©xfahxung gemacht hatte, manbte ich 
mich an meinen einftigen ÜRegimentsfamexaben, ben mix 
bex 3ufatt eines Xages gufühxte, mit bex Sitte, ex möge 
nun bex ©efdjäftsfühxex bex Semegung mexben. Sftach tan* 
gern 3ägexn — 3tmann Befanb fich in einer ausfidjtsxeichen 
Stellung — mittigte ex enbtich ein, attexbings unter ber 
ausbxücftichen Sebingung, bafj er niemals einen Süttel für 
ixgenbmetche nichtsfännenbe 3lusf<hüffe aBgugeBen haben 
mürbe, fanbexn ausfdjliefilith nur einen emsigen §exrn an* 
exfemte. 

©s ift bas unauslöf<hli<hc SBexbienft biefes faufmämtifch 
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mirflith umfaffenb gebilbeten erften ©efchäftsfübrers ber 
5Bemegung, in bie sparteibetriebe Drbnung unb Sauberfeit 
bineingebracbt gu püen. Sie fittb feitbem vorbilblich ge* 
blieben unb fonnten nun feiner ber Untergüeberungen ber 
23emegung erreicht, gefchmeige benn übertroffen merben. 
SBie immer im ßeben ift aber überragenbe Xüdjtigfeit nicht 
leiten ber Slnlaß gu 3Xeib unb ÜOlißgunft. 2)as mußte man 
natürlich auch in biefem gälte ermarten unb gebulbig in 
Kauf nehmen. 

Schon im 3ahre 1922 maren im allgemeinen fefte Glicht* 
Iinien fomohl für ben gefdjäftlichen als auch rein organi* 
fatorifchen Ausbau ber 23emegung vorhanben. (Es beftanb 
Bereits eine votlftänbige 3enttalf attothef,, bie fämtliche gur 
Söemegung geprenben 3Jlitglieber umfaßte. (Ebenfo mar bie 
ginangierung ber SBemegung in gefunbe SBapen gebraut 
morben. ßaufenbe Ausgaben mußten burdj laufenbe (Ein* 
nahmen gebest merben, außerorbenttiche (Einnahmen mur* 
ben nur für außerorbenttiche Ausgaben vermenbet. £roß 
ber Sdjmete ber 3eit Blieb bie 23emegung baburclj, ab* 
gefehen von fleineren laufenben ^Rechnungen, faft fchulben* 
frei, ja es gelang ibr fogar, eine bauernbe S3ermebrung 
ihrer 2Berte vorgunehmen. (Es mürbe gearbeitet mie in 
einem ^Privatbetrieb: bas angeftellte sperfonal hatte (tch 
burdj ßeiftung ausgugeidjnen unb fomtte fi<b feinesmegs nur 
auf bie berühmte „Sefinnung“ berufen. S5ie ©efinnung febes 
■Rationalfogialiften bemeift fi(b guerft in feiner SBereit* 
miUigfeit, in feinem gleiß unb können gur ßeiftung ber 
ihm von ber Sßolfsgemeinfchaft übertragenen Arbeit. 2Ber 
feine spflidjt per ni(bt erfüllt, foK fidj nicht einer ©efinnung 
rühmen, gegen bie er felbft in Sßaljrheit fünbigt. Sßon bem 
neuen ©efchaftsführer ber Partei mürbe, entgegen allen 
möglichen (Einftüffen, mit äußerfter (Energie ber Stanb* 
punft vertreten, baß sparteibetriebe feine Sinefure für 
menig arbeitsfreubigeSlnhanger ober9Jtitglieber fein bürfen. 
Sine 23emegung, bie in fo fdjarfer gorrn gegen bie partei* 
mäßige Korruption unferes heutigen SBermaltungsappara* 
tes fämpft, muß ihren eigenen Apparat von foidjen ßaftern 
rein haftet- fam ber gall vor, baß in bie SBermal* 
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tung ber 3eitung Slngeftettte aufgenommen mürben, bie 
t^rer früheren ©ejinnung na(h gur 33aperifchen SBolfspartei 
gehörten, allein an ihren ßeiftungen gemeffen, [i(h als aus* 
gegeidjnet qualifigiert ermiefen. 3)as Ergebnis biefes 33er* 
juches mar im allgemeinen heroorragenb. ©erabe burdj 
biefe ehrliche unb offene Slnerfemtung ber mirftichen ßei* 
ftung bes eingelnen hat (ich bie SBemegung bie bergen biefer 
Singefteliten (djnetler unb grünblicher erobert, als bies 
(onft je ber galt geme(en märe. Sie mürben fpäter gute Sfta* 
tionaifogiaüften unb blieben bies, nicht nur bem Sölunbe 
nach, fonbern begeugten es burch bie gemiffenhafte, orbent* 
liehe unb rebiidje Arbeit, bie fie im 2)ienfte ber neuen SBe* 
megung oollbrachten. ©s ift feibftoerftänbtich, baß ber gut* 
quaüfigierte ^arteigenoffe bem ebenfogut angefchriebenen 
Sliichtparteigenoffen oorgegogen mürbe. Sittein niemanb er* 
hielt eine Slnftetlung auf ©runb feiner sparteigugehörigfeit 
allein. 2)ie ©ntfdjiebenheit, mit melcher ber neue ©efchäfts* 
führer biefe ©runbfäße oertrat unb allmählich, allen SBiber* 
ftänben gum Xroß, burchfeßte, mar fpäter für bie SBe* 
megung oon größtem Sltußen. Silur baburch mar es möglich, 
baß in ber fchmierigen Snfiationsgeit, ba 3ehntaufenbe oon 
Unternehmen gugrunbe gingen unb Xaufenbe oon 3eitun* 
gen fdjtießen mußten, bie ©efchäftsleitung ber SBemegung 
nicht nur ftehenblieb unb ihren Aufgaben genügen 
fonnte, fonbern baß ber „SSölfifche ^Beobachter“ einen 
immer größeren Slusbau erfuhr, ©r mar bamats in bie 
SHeihe ber großen 3eitungen eingetreten. 

£)as 3ahr 1921 hatte meiter bie SBebeutung, baß es mir 

burd) meine Stellung als SBorfißenber ber Sßartei langfam 
gelang, auch bie eingelnen Sßarteibetriebe ber Äritif unb 
bem irnneinreben aon founbfo oiel Slusfchußmitgliebern gu 
entgiehen. ©s mar bies midjtig, meil man einen mirftich 
fähigen £opf für eine Stufgabe nicht geminnen fonnte, 
menn ihm bauernb Slichtsfönner bagmifchenfchmäßten, alles 

beffer oerftanben, um in SBirfiidjfeit einen heiüofen SBirr* 
marr gurüefgutaffen. SBorauf (ich bann ailerbtngs biefe 
SiHesfönner meiftens gang befcheiben gurüefgogen, um ein 

anberes gelb für ihre fontrollierenbe unb infpirierenbe 
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Xatigfeit ausaufpionieten. ©s gab SJtenfdjen, bie oon etnet 
förmlichen ßranfljeit beleben waten, Eintet allem unb 
jebem etwas au finben, unb bte fid) in einet 2ltt 2)auet* 
fdjwangerfdjaft non ausgejei^neten planen, ©ebanfen, 
Sßtojeften, Sttethoben befanben. 3h* ibealftes unb Ijödjftes 
3iet war bann rneift bie SBilbung eines 3lusf<huffes, bet als 
ÄonttoHotgan bie otbeniliche Sltbeit bet anbeten fa«^- 
mämtifch au befdjnüffeln ^atte. 2Bie beleibigenb unb wie 
unnationalfoaialiftifd) es abet ift, wenn Sütenfdjen, bie eine 
Sache nicht oerfteljen, ben wirtlichen gadjleuten ununtet* 
bto^en bteinteben, !am manchem biefet SXusfchü&ler wo^l 
nicht aum 23ewuj3tfein. 3dj ^abe es {ebenfalls als meine 
Pflicht angefehen, in biefen labten alle otbentiidj arbei= 
tenben unb mit SBerantwortung belafteten Kräfte bet 23e* 
wegung not fotzen Elementen in Schutj au nehmen, ihnen 
bie notwenbige Hütfenbetfmtg unb bas fteie Sltbeitsfelb 
nach notne au netfibaffen. 

Ü)as befte Sfllittel, fot(be Stusfdjüffe, bie nichts taten obet 
nut ptaftifch unbutdjfübtbate 33efdjiüffe aufammenbtauten, 
mtfchäblich au machen, wat allerdings bas, ihnen itgenb* 
eine witflii^e 5ltbeit auauweifen. ©s wat aum ßadjen, wie 
lautlos fidj bann fold) ein Sßetein netflilc^tigte unb plötj* 
li(b gana unauffinbbat wutbe. 3<h gebaute babei unfetet 
größten betatligen Snftitution, bes Reichstages. 2Bie wüt* 
ben ba plötjüch ctXXe netbuften, wenn man ihnen nut ftatt 
bes ©etebes eine wirtliche Arbeit auwiefe; unb 3war eine 
SXtbeit, bie jebet einaelne biefet Sdjwabtoneure untet per* 
jöntichfter SBeraniworttichteit au leiften hätte. 

3dj hübe fdjon bamals immet bie gorbetung gefteHt, ba§ 
wie überall im ptinaten ßeben auch in bet Bewegung füt 
bie einaeinen ^Betriebe folange gefugt wetben müfjte, bis 
bet etfichtlid) fähige unb ehrliche Beamte, Söerwalter ober 
ßeitet fi(h gefunben hätte, tiefem wat bann abet un* 
bebingte Slutorität unb §anblungsfreiheit nach unten au 
geben bei Slufbütbung reftlofet SBerantwortlichfeii nach 
oben, wobei niemanb Autorität Untergebenen gegenüber 
erhält, bet ni<ht felbft SBeffetfönner bet betteffenben Arbeit 
ift. 3m Verlaufe oon awei 3al)ten hübe ich ntich mit meinet 
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2ltt(t^t immer meljr burdjgefetjt, unb l)eute ift fte in bet 23e* 
megung, menigftens fomeit bie oBerfte fieitung in gtage 
fommt, bereits felbftnetftänblidj. 

2)et fitf)tbare (Erfolg biefet $altung aber geigte fid) am 
9. ÜTtouember 1923: 3lls id) nier 3aljte tmtljer gut fernes 
gung fam, mar ni^t einmal ein Stempel tmrljanben. 3frn 
9. •ftouembet 1923 fanb bie 5tuflö|ung ber Partei, bie 23e* 
fdjlagnafjme iljtes 93ermögens ftatt. 3>iejes Bezifferte fid) 
einfdjliefjlid) aller 2Bertobfefte unb ber 3ettung bereits auf 
über fjunbertfiebgigtaufenb ©olbmarf. 



12. Kapitel 

Oie ®etDerffd)afföfrage 

^yxas fdjnette 2Badjstum bet SBemegung gmang uns, tut 
jU Saljre 1922 gu einer gtage Stellung gu nehmen, bie 
aud) §eute nidjt reftlos gelöft ift. 

23ei unfeten SBetJudjen, biefenigen SKet^oben gu ftubie^ 
ren, bte am elften unb leidjieften bet SBemegung ben SBeg 
gum Jpergen bet breiten SDTaffe bahnen fonnten, ftiefjen mir 
immer auf ben ©inmanb, baff ber Arbeiter uns nie noll* 
ftänbig gehören fönne, folange feine Sntereffenoertretung 
auf rein berufnerem unb mirtf^aftti^em ©ebiet in ben 
§änben 2tnbersgefinnter unb beten politifdjen Dtganifa- 
tionen rulje. 

Oiefet ©inmanb ^ettte natürlidj nie! für jtdj. Oer 2lrbei= 
ter, ber in einem ^Betrieb tätig mar, fomtte ber allgemeinen 
ttbergeugung nadj gar nid)t ejiftieren, menn er nidjt 3Hit= 
glieb einer ©emerffdjaft mürbe. 9Ti<^t nur, baff feine beruf* 
lidjen ^Belange baburd) allein gefc^ü^t etfdjienen, mar audj 
feine Stellung im ^Betriebe auf bie Oauer lebiglid) als 
©emetffdjaftsangeröriget benfbar. Oie Majorität ber 21t* 
beiter befanb fid) in gemerffdjafttidjen SBetbänben. Oiefe 
Ratten im allgemeinen bie 2ol)nfämpfe burdjgefodjten unb 
bie tariflichen Verträge abgefdjloffen, bie bem Arbeiter nun 
ein beftimmtes ©infommen fidjerftellten. DI)ne 3toeifcl 
tarnen bie ©rgebniffe biefer Kampfe allen Arbeitern bes 
Betriebes gugute, unb es mufften fidj, befonbers für ben 
anftänbigen SDTenfdjen, ©emiffensfonflifte ergeben, menn er 
ben non ben ©emerff^aften erfämpften ßoljn moIjI ein* 
ftetfte, aber ftch felbft oom Äarnpf ausfdjloff. 

9Jtit bem normalen bürgerlid)en Unternehmer tonnte 
man über biefe Probleme ferner fptedjen. Sie getiten meber 



Sinb ©etoerff (haften notmenbig? 671 

Serftänbnis (ober tränten feines haben) für bie materielle 
Seite ber grage, nod) für bie moralifche. Snbli^ fpred)en 
ja ihre oermeintlidjen eigenen nrirtfdjaftlidjen Sntereffen 
oon oontherein gegen jebe organifatorifdje 3ufammen= 
faffung ber ihnen unterteilten Arbeitsfrafte, fo ba§ ft<h 
fi^on aus biefem ©runbe bei ben meiften ein unbefangenes 
Urteil fdjmer bilben fann. ©s ift alfo hier, mie fo oft, not* 
menbig, ba& man ftdj an bie Au&enftehenben menbet, bie 
nidjt ber SBerfudjung unterliegen, oor lauter SBäumen ben 
SDßalb nidjt gu fehen. 2)iefe merben bann bei gutem 2ßitten 
oiel leister SBerftänbnis für eine Angelegenheit bekommen, 
bie fo aber fa gu ben midjtigften unferes heutigen unb 
fünftigen Gebens gehört. 

3<h h<*&e midj fdjon ttn erften Söanb über SBefen unb 
3metf unb über bie STCotmenbigfeit aan ©emerffdjaften ge* 
äußert. 3<h habe hart ben Stanbpunft eingenommen, baß, 
folange nidjt entroeber burd) ftaatli<^e SJlafenahmen (bie 
jebod) meiftens wtfrudjtbar finb) ober burd) eine allgemeine 
neue ©Ziehung eine Anbermtg ber Stellungnahme bes Ar* 
beitgebers jum Arbeitnehmer eintritt, biefem gar nidjts 
anberes übrigbleibt, als unter ^Berufung auf fein SHedjt als 
gleidjmertiger Kontrahent im Sßirtfdjaftsleben feine Snter* 
effen felbft gu mähren. 3dj betonte meiter, bafj eine foldje 
SBahmehmung burdjaus im Sinne einer ganzen 93olfs* 
gemeinf(haft läge, menn burdj fie fogiale Ungeredjtigfeiten, 
bie in ber golge gu ferneren Sdjabigungen bes gangen ©e* 
meinfdjaftsmefens eines Sßolfes führen müffen, oerhinbert 
merben fönnen. 3<h erflärte meiterhin, bafe biefe SKotmen* 
bigfeit folange als gegeben eradjtet merben mufe, folange 
es unter ben Unternehmern äRenfdjjen gibt, bie oon ftdj 
aus nid)t nur fein ©efühl für fogiale ^ßflidjten, fonbern 
nid)t einmal für primitiofte menfchlidje 9ted)te befitjen; unb 
idj gog baraus ben Sdjfufc, baf}, menn eine folche Selbft* 
mehr einmal als notmenbig angefehen mirb, ihre gorm 
finngemät nur in einer 3afammenfaffung ber Arbeit* 
nehmer auf gemerffihaftlidjer ©runblage beftehen fann. 

An biefer allgemeinen Auffaffttng hat fidj bei mir audj 
im Sahre 1922 nichts geänbert. SBohl aber rnufjte nun eine 
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ftare unb beftimmte Formulierung für bie ©infteltung au 
btefett Problemen gefugt merben. ©s ging nicht an, fitb 
meiterbin einfach mit ©rfenntniffen auf rieben au geben, 
fonbern es mar nötig, aus biefen praftifdje Folgerungen 
3U sieben. 

©s ^anbelte fi<b um bie S3eantmortung fotgenber gras 
gen: 

1. Sinb ©emerffcbaften notmenbig? 
2. 6 o II b i e 91. S. 5). 31.$ß. f e I b ft f i <b getuerf* 

jdjaftlid) betätigen ober iljte SJlitglieber 
in irgenbeiner gorrn einer fotzen 23e* 
tatigung aufü^ren? 

3. SB e I <b e r 21 r t m u & eine nationalfoaia* 
I i ft i f cb e ©emerffcbaft fein? SB a s finb un* 
fere Aufgaben unb ibte 3 i e I e ? 

4. SBiefommen mir au folgen ©emetf* 
fünften? 

3<b glaube, bie e r ft e g r a g e eigentlich aur ©enüge be* 
antmortet au Reiben. SBie bie $)inge beute liegen, fönnen 
meiner Übergeugung nach bie ©emerffefjaften gar nicht ent* 
bebrt merben. 3m ©egenteil, fie gehören au ben mi^tigften 
©inriebtungen bes mirtfdjaftlidjen ßebens ber Nation. 3b** 
SBebeutung liegt aber nicht nur auf foaialpolitifdjem ©ebiet, 
fonbern noch oiei mehr auf einem allgemeinen national* 
politifchen. 3)enn ein S3oIf, beffen breite SJtaffe burd) eine 
richtige ©emerffebaftsbemegung bie 23efriebigmtg ihrer ße* 
bensbebiirfniffe, augleitb aber auch eine ©raiebung erbalten, 
mirb babttreb eine au§erorbentIi<be Stärfung feiner ge* 
famten SBiberftanbsfraft im IDafeinsfatnpf erlangen. 

3)ie ©emerffdjaften finb oor altem notmenbig als S3au* 
fteine bes fünftigen SBirtfcbaftsparlaments be3iebungs* 
meife ber Stänbefammern. 

2)ie 3meite grage ift ebenfalls noch leicht au beant* 
morten. SBenn bie ©emerffebaftsbemegung mistig ift, bann 
ift es ftar, bag ber Stationalfoaialismus nicht nur rein tbeo* 
retifcb, fonbern auch praftiftb au ihr Stellung nehmen mufj. 
Sitterbings ift bann bas SB i e febon fernerer au Hären. 

$)ie nationatfoaiatiftifebe SBemegung, bie als 3**1 tb**5 
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2Birfens beit nationatfogialiftif<ben oötfifiben Staat oor 
3tugcn Ijat, barf nidjt im 3*öeifet barüber fein, bafj alte 
fünftigen Snftitutionen bicfes Staates oon einft aus ber 
Semegung felbft ^exausma^Ien müffen. ©s ift ber größte 
gebier, gu glauben, bag man plötjtidj aus bem -ftidjts, nur 
tut ^ejt^e ber SJtadjt, eine bestimmte ÜReorganifation oor* 
nehmen !ann, ohne fdjon oorber einen gemiffen (Srunbftod 
an äftenfdjen, bie oor allem gefinnungsmägig oorgebitbei 
finb, gu bejtijen. 2Iu<b f)ux gilt ber (Srmtbfatj, baf; mistiger 
als bie äußere gorm, bie meebamfeb febr f<bneH gu (Raffen 
ift, immer ber (Seift bleibt, ber eine foltbe gorm erfüllt. 
58efeblsmäfeig fann man gurn 23eifpiel febr mobl bas güb= 
rerprtngip biftatorifd) einem Staatsorganismus aufpfropfen. 
Sebenbig mirb biejes aber nur bann fein, memt es in 
eigener ©ntmitflung aus fleinftem heraus fidj felbft alt= 
mäfjlid) gebilbet bat unb burdj bie bauernbe 5IusmaI)I, bie 
bie Ijarte SBirHitbfeit bes Sehens ununterbrodjen oor= 
nimmt, im Saufe non nieten Sauren bas für bie $ur<bfübs 
Titng biefes Sßrhtgips notmenbige gübrermateriat erhielt. 

SJlan barf jtdj atfo nid)t nnrftetten, plötjlidj aus einer 
$lftentaf<be bie ©ntmürfe gu einer neuen Staatsuerfaffung 
ans Xageslicbt gieren unb biefe nun burdj einen Sytadjt* 
fprud) non oben „einfübren“ gu fömten. SBerfudjen fann 
man [o ettoas, attein bas (Ergebnis mirb jtdjer nidjt lebens* 
fabig, meift ein fdjon totgeborenes £inb fein. 2)as erinnert 
mich gang an bie ©ntftebung ber SBeimarer SBerfaffung unb 
an ben SBerfud), bem beutfdjen SBolf mit einer neuen 23er= 
faffung autb eine neue gabne gu [penbieren, bie in feinem 
inneren 3ufammenbang mit bem ©rieben unferes SSotfes 
im testen falben Sabrbunbert ftanb. 

5lu<b ber nationatfogiatiftif^e Staat mug jtd) nor fotzen 
©jperimenten büten. ©r fann bereinft nur aus einer fdjon 
längft oorbanbenen Drganifation Ijerausmadjfen. 3)iefe 
Organifation muß bas nationalfogialiftifdje Seben ur* 
fprüngltd) in ftdj befi^en, um enbli<b einen tebenbigen 
nationalfogialiftifcben Staat gu {«baffen. 

2Bie f<bon betont, merben bie ÄeimgeHen gu ben 3Birt= 
febaftsfammern in ben oerfdjtebeneit SBerufsoertretungen, 

23 $ i i11 r , SRein Äamj>f 
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alfo oot allem in ben ©eroerffcbaften, su liegen bctben. Soll 
aber biefe fpätere Stänbeoertretung unb bas sentrale SBirt* 
hbaftsparlament eine nationatfasialiftifibe Snftitution bat* 
fteßen, bann muffen auch biefe mistigen ÄeimjeUen Xtä* 
ger einet nationalfasialiftifcben ©ejtnnung unb Auffaffung 
fein. Sie Snftitutionen bet Bewegung finb in ben Staat 
übetsufübten, aber bet Staat fann nicht plötzlich ent* 
fptedfanbe ©inridjtungen aus bem Aicbts betoorsaubetn, 
wenn fie nicht ooßfommen leblofe ©ebübe bleiben faßen. 

Schon aus biefem böcbften ©efidjtspunfte heraus muh bie 
nationalfasialiftifcbe Bewegung bie Botwenbigfeit eigener 
gewerffcbaftlicbet Betätigung anetfennen. 

Sie muh bies weiter noch besbctlb, weil eine witflicb 
nattonaifasialiftifcbe ©rsieljung jowolji bet Arbeitgeber als 
auch bet Arbeitnehmer im Sinne eines beiberfeitigen ©hv 
gtieberns in ben gemeinjamen Nahmen bet Bolfsgemein* 
fcbaft nicht erfolgt burdj tbeoretifcbe Belehrungen, Aufrufe 
ober ©rmabnungen, fanbern burdj ben Äampf bes täglichen 
ßebens. An ihm unb burcb ihn Ifa* bie Bewegung bie ein* 
seinen großen wirtf<baftli<ben ©ruppen su ersieben unb fte 
in ben groben ©efi^tspunften einanber näbersubringen. 
Dbne eine }ol(be Vorarbeit bleibt |ebe Hoffnung auf bas 
©rfteben einer einftigen roabrbaften Bolfsgemeinfcbaft 
btanfe Sßujton. Aut bas grofje weltanfcbaulicbe 3beal, 
bas bie Bewegung oerficbt, fann langfam jenen atlge* 
meinen Stil btlben, ber bann einft bie neue 3^1 nls eine 
wirflich innerlich feft funbierte erfcbeinen läßt unb nicht als 
eine nur äujfariitb gemalte. 

So mug ficb bie Bewegung nicht nur su bem ©ebanfen 
ber ©eroerffcbaft als folgern bejabenb einfteßen, fanbern 
fie muh ber tfnfumme ihrer SDIitglieber unb Anhänger 
in ber praftifcben Betätigung bie etforberlicbe ©tsiebung 
für ben fommenben nationalfasiatiftijcben Staat guteil 
toerben taffen. 

Sie Beantwortung ber britten grage ergibt ftrfj 
aus bem Borhergefagten. 

Sie nationaifosiaiiftifdje ©ewerffdjaft 
ift fein Organ bes ^laffenfampfes, Jon* 
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betn ein Organ bet SBerufsoertretung. 
Oer nationalfosialiftifdje Staat fennt 
feine I a f f e n“, fonbern in p o 1 i t i f ch e r 
§ i n f i $ t nur Bürger mit o o II ft ä n b i g 
gleidjen Rechten unb bemgemap au<^ glei* 
djen allgemeinen spflidjten unb baneben 
Staatsangehörige, bie in Staatspolitik 
f <h e r § i n j i dj t aber oollftänbig restlos 
j i n b. 

Oie ©emerffdjaft im nationalfosialiftif^en Sinne hat 
uid)t bie Aufgabe, burdj 3ufammenfaffung beftimmter 
3Kenf<hen innerhalb eines SBolfsfötpers bieje aHmählidj iw 
eine Älaffe umsumanbeln, um mit ihr bann ben &ampf 
gegen anbere, ähnlich organifierte ©ebilbe innerhalb ber 
Sßolfsgemeinfdjaft aufjunehmen. Oiefe Aufgabe fönnen mir 
ber ©emerffdjaft an fidj überhaupt ni(ht jufdjreiben, fonbern 
fte mürbe ihr erft oerliehen in bem Slugenblitf, in bem fie 
pm ^ampfinftrument bes 9Jtar|ismus mürbe. 91 i dj t bie 
©emerffdjaft ift „f I a j f e n f ä m p f e r i fdj“, f o n» 
bem ber üDlarjismus h<*t aus ihr ein 
Snftrument für feinen iUaffenfampf ge* 
m a (h t. ©r fdjuf bie mirtf^aftltche 2Baffe, bie ber inter* 
nationale SBeltjube anmenbet sur Zertrümmerung ber mirt* 
fdjaftlidjen 93aps ber freien, unabhängigen 9taiionalftaa* 
ten, sur Söernidjtung ihrer nationalen Snbuftrie unb ihres 
nationalen $anbels unb bamit sur SBerfflaoung freier S0öl=» 
fer im Oienfte bes überftaatlidjen SBeltfinans^ubentums. 

Oie nationalfosialiftifdje ©emerffdjaft 
hat bemgegenüber burth bie organifato* 
rif(he 3ufammenfaffung beftimmter ©rup* 
pen oon Teilnehmern am nationalen 
2Birtf djaf tspr ojep bie Sicherheit ber na* 
iionalen SBirtjdjaft felbft 3 u erhöhen 
unb beren Äraft 5 u ftärfen b u r dj forri* 
giere n b e Söefeitigung all jener 9JI i 6 
ftänbe, bie in i h * e n lebten golgeerfdjei* 
nungen auf ben nationalen SBolfsförpet 
be ft ruft io einmtrfen, bie lebenbige & r a f i 

23* 
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bet Solf sgemeinf d)af t, bamtt aber aud) 
bie bes Staates fdjäbigen unb ttit gu* 
Iet$t bet SBirtfdjaft felbft pm Unheil 
unb SBetbetben geraten. 

gilt bie nationalfogiatiftifdje ©etoetffdjaft ift bamtt bet 
Streif nidjt ein SPTittel bet 3etttümmerung unb Stfdjütie' 
tung bet nationalen Sßtobuftion, Jonbetn gu iljtet Steige* 
rung unb gtüffigmadjung butdj bie Sefämpfmtg alt jener 
SJlifjftänbe, bie infolge iljtes unjogiaten (Hjaraftets bie 
ßeiftungsfaljigfeit bet SBirtfdjaft unb bamit bte ©lifteng 
bet ©efamtbeit beljinbetn. 2)enn bie fieiftungsfäbigfeit bes 
eingelnen fteljt ftets in utfädjlidjent 3ufammenbange mit 
bet allgemeinen redjtli^en unb Jogialen Stellung, bie et 
im SBirtfdjaftsptogef} einnimmt unb bet nut bataus allein 
tefultietenben ©tfenntnis übet bie STottoenbigfeit bes ©e- 
beibens biefes Sßtogeffes gu feinem eigenen Sorteil. 

3) e t nationalfogiatiftifdje $ltbeitneb* 
met muj3 toifjen, bajj bie Stute bet na* 
tionaten SBirtfdjaft fein eigenes rnate* 
tieltes © I ii d bebeutet. 

3) e t nationalfogiatiftifdje Arbeitgeber 
muß totffen, bafj bas ©lüd unb bte 3U* 
f rieb ent) eit feinet Arbeitnehmer bte Sor* 
ausfetjung füt bte Ccaciften3 unb © n t to i d * 
tung feinet eigenen toi 11 f djaf t lidj e n 
©tö&e ift. 

AationatfogiatiftifdjeArbeitneljmetunb 
nationatfogiatiftifdje Arbeitgeber finb 
beibe Seauftragte unb Sadjtoaltet bet 
gefamten Sotfsgemeinfdjaft. 35as fyöfyz SJtafe 
perföntidjet greitjeit, bas üjiten in intern SBirfen habet 
gugebittigt toitb, ift butdj bie Xatfadje gu etflären, ba& 
erfahrungsgemäß bie £eiftungsfät)igfeit bes eingelnen 
butdj tocitgebenbe gteibetisgetoäbtung mehr gefteigett toitb 
als butdj 3mang oon oben, unb es toeitet geeignet ift, gu 
oetbinbetn, bajj bet natürtitbe Austefeprogefj, bet ben 
Xüdjtigften, gäbigften unb gtei&igften befötbetn fotl, ettoa 
untetbunben toitb. 
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gut bic nationalfogialiftif<be ©emerff<baft ift besbalb bet 
Stteif ein 9Jlittel, bas nur folange angemenbet metben 
batf unb mobl audj muß, als nicht ein nationatfogiaiiftif(bet 
oölfifdjet Staat befielt, liefet freilich fall an Stelle bes 
SJiaffenfampfes bet beiben großen ©tuppen — Slrbeitgeber* 
unb 9trbeitnebmertum — (bet in feinen golgen als $to* 
buftionsoerminberung ftets bie 33olfsgemeinfcbaft ins- 
gefamt fc^abigt!) bie SRedjtsforge unb ben 9te<btsf<buß allet 
übernehmen. $)en SBirtfebaftsfammern felbft mitb 
bie SBerpflidjtung gut 3nbetriebbaltung bet nationalen 
SBittfcfjaft unb gut SBefeitigung non ben biefe j^äbigenben 
Mängeln unb gebletn obliegen. 2Bas ijeute butdj bie 
Kämpfe oon ajiillionen ausgefo^ten toitb, muß beteinft in 
Stänbefammern unb im genitalen 2B i r t - 
j(baftspatiament feine ©tlebigung finben. S)amit 
toben ni<bt tnebt Unternehmertum unb Arbeitet im ßobn* 
unb Xatiffampf gegeneinanbet, bie mirtfcbaftüdje ©jijteng 
beibet fdjäbigenb, fonbetn löfen biefe Probleme gemeinfam 
an böbetet Stelle, bet über allem ftets bas SBobl bet 
Soüsgefamtbeit unb bes Staates in leu^tenben Settern 
oorfdjmeben muß. 

5lu(b hier bat, toie but<btoegs, bet eberne ©runbfaß g« 
gelten, baß etft bas SBaterlanb unb bann bie Sßatiei fommt. 

2)ie Aufgabe bet nationatfogialiftifd)en ©emerffdjaft ift 
bie ©tgiebung unb SSorbereitung gu biefem 3iele felbft, 
bas bann beißt: ©emeinfame Arbeit aller an 
bet ©tbaiiung unb Sidjetung unfetes 23ol = 
f e s unb feines Staates, entfpre^enb bet 
bem eingelnen angebotenen unb burdj bie 
93olfsgemeinf(baft gut Slusbitbung ge* 
btacbten gäbiöfeiten unb Kräfte. 

$)ie oierte gtage: 2Bie fommen mit gu folgen 
merffdjaften? f^ien feinetgeit am meitaus f<bmerften gu 
beantmorten. 

©s ift im allgemeinen teidjter, eine ©riinbung in einem 
STleulanb ootgunebmen als auf altem ©ebiet, bas bereits 
eine äbntidje ©tünbung befißt. 3n einem Orte, in bem nodj 
fein ©ef<bäft einet beftimmten 3lrt am Sßlaße ift, fann 
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matt leidjt ein foldjes errieten. Sumerer ift es, toemt jtd) 
jdjon ein äljnfidjes Unternehmen oorfinbet, unb am fdjtoer* 
ften, toemt babei Vebingmtgen gegeben finb, unter benett 
nur eines allein au geheimen oerntag. Denn hier fteljen bie 
©rünber oor ber Aufgabe, nid)t nur iljr eigenes neues ©e= 
fdjäft einaufüljren, fonbern jte mitten, um befielen ju 
lönnen, bas bisher am Orte befinblidje oernidjten. 

©ine nationaljoaialiftifdje © e to e r f | dj a f t 
neben anberen ©etoerff(f)aften ift finnlos. 
Denn aud) jte muff jtdj burdjbrmtgen füllen non i^rer toelU 
anfd)auli(f)en Aufgabe unb ber aus biefer geborenen 93er* 
pflitfjtung aur Hnbulbfamfeit gegen anbere äljniidje ober 
gar feinblidje ©ebilbe unb aur ^Betonung ber ausfd)liej5= 
liefen ÜRottoenbigfeit bes eigenen 3dj. ©s gibt aud) §ier 
fein SidjsVerftänbigen unb feinen Äompromig mit oer* 
roanbten Veftrebungen, fonbern nur bie Slufredjterljaltung 
bes abfoluten alleinigen Siebtes. 

©s gab nun atoet 2ßege, au einer folgen ©nttoitflung 
3u fommen: 

1. 9Jlan fonnte eine eigene ©eroerffdjafi 
grünbenunb bann anmä^li^benÄampf 
gegen bie internationalen marjiftifdjen 
©eroerffdjaften aufneljmen, ober man fonnte 

2. in bie marjiftijdjen ©etoerffdjaften ein = 
bringen unb biefe felbft mit bem neuen 
©eifte 5U erfüllen trauten beaieljungstüeife au 
Snftrumenten ber neuen ©ebanfemoelt umformen. 

©egen ben erften 2Beg fpradjen folgenbe Vebenfen: 
Unfere finanaiellen Sdjroierigfeiten toaren au jener 3*it 
immer nodj fe^r er^eblid), bie 9Jlittel, bie uns aur Ver¬ 
fügung ftanben, gana unbebeutenb. Die attmcüjlidj immer 
meljr um ft<^ greifenbe Inflation erfdjtoerte bie ßage nod) 
baburdj, baj$ in biefen Sauren oon einem greifbaren 
materiellen STCutjen ber ©etoerffdjaft für bas Sttitglieb faum 
^ätte gefprodjeit roerben fönnen. Der einaelne Arbeiter 
hatte oon folgern ©efidjtspunft aus betrautet, bamals gar 
feinen ©runb, in bie ©etoerffdjaft einaubeaaljlen. Selbft bie 
fdjon befte^enben marjiftif^en mären faft am 3ufammen= 
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Btu<B, Bis iljnen buttB bie geniale -KuBraftion bes £>ettn 
©uno bie 2JtiHionen plößlid) in ben S<Boß fielen. Diefet 
fogenamtte „nationale“ SReitBsfangler barf als bet SRetter 
bet mat|iftijdjen ©etoetfftBaften Begeidjnet toetben. 

3Jlit foltBen finangietlen 9JiöglitBfeiten burften toir ba* 
mals nitBt tedjnen; unb es tonnte niemanben oetlotfen, in 
eine neue ©etoerfftBaft eingutreten, bie tfjm infolge iBtet 
finangietlen DBnmatBt nidjt bas getingfte gu Bieten oer* 
motBt Butte. 5lnberetfeits muß idj mi(B unBebingt bagegen 
roeBren, in einet folgen neuen Drganifation nut ein Drutf* 
pöftcBen füt nteBt obet minbet große (Seiftet gu f(Baffen. * 

itbeiBaupt fpiette bie Sßerfonenftage mit bie allergrößte 
9toüe. StB Bntte bamals nitBt einen einigen Äopf, bem itB 
bie £öfung biefet gewaltigen Aufgabe gugetraut Bütte. 
SB et in jener 3 ei* bie marjiftiftBen ©e* 
toetf fdjaften toitflitB gertrümmert Bütte, 
um an Stelle biefet Snftitution bes »et> 
nidjtenben Älaffen!ampfes bet national* 
[ogialiftiftBen ©etocrfftBaftsibee g u m 
Siege g u o e t B e l f e n, bet geBorte mit g u ben 
ganggtößenäRännetnunfetesa3otfes,unb 
feine SB ü ft e Bütte betein ft in bet SB a l B <t 11 o 
gu e g e n 0 B u r g ber $R a <B to e 11 gemibmet 
roetben miiffen. 

StB Bnfo aber feinen StBübel gefannt, bet auf ein foldjes 
Sßoftament gepaßt Bütte. 

©s ift gang falftB, fitB in biefet SlnfitBt burdj bie XatfatBe 
beitten gu taffen, baß bie internationalen ©etoetfftBaften 
jelBft ja autB nut übet lautet DurtBftBnittsföpfe oerfügen. 
Dies Befagt in SBirfliiBfeit gar nitBts; benn als jene einft 
gegtünbet tootben toaten, gab es fonft nitBts. $eute muß 
bie nationalfogialiftiftBe ^Bewegung gegen eine längft Be* 
fteBenbe giganiif<Be unb Bis in bas fleinfte ausgeBaute 
Sliefenorganifation anfämpfen. Det Stöberet muß aber 
ftets genialer fein als ber Berteibiger, miß er biefen Be* 
gtoingen. Die matjiftif^e ©etoerffiBaftsBurg fann Bente 
tooBl oon gemöBnlitBen Longen oerroaltet toetben; geftürmt 
tottb fte aber nut oon bet toilben Snergie unb genialen 
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gäfjigfeit eines überragenben ©rojgen auf ber anberen 
Seite. SBenn fi<B ein folget nidjt finbet, ift es gmedlos, 
mit bem Sdjitffal gu ^abern, unb nod) oiel unfinniger, mit 
ungulüngli<Bem ©rfatj bie Sadje gmingen gu motten. 

gier gilt es, bie ©rfenntnis gu oermerten, bag es im 
ßeBen mantBesmal Beffer ift, eine Sa<f>e gunädjft liegen gu 
taffen, als fie mangels geeigneter Kräfte nur §alh ober 
fdjledjt gu Beginnen. 

©ine anbere ©rmägung, bie man ja nid)i als betnago- 
gifdj Begegnen jottte, !am nodj l)ingu. 3d) ^atte bamals 
urtb Befitje auch §eute nodj bie unoerrücfBare ÜBergeugung, 
ba§ es gefctf>rlidj ift, einen großen politifdj meltanf^au- 
1 idjen &ampf gu früBgeitig mit mirtfcBaftlidjen Singen gu 
oerfnüpfen. SBefonbers Bei unferem beutfdjen SSolf gilt bies. 
Senn ^ier mirb in einem folgen gatte bas mirtfdjaftlidje 
Gingen fofort bie ©nergie oom Politiken Äampf aBgieBen. 
Somie bie ßeute erft bie ÜBergeugung gemonnen ^aBen, 
ba& fie burdj Spatfamfeü au<B gu einem §äusd}en gelangen 
fönnten, merben fie fid) Blofj biefer SlufgaBe mibmen unb 
feine meBr erübrigen gum Politiken Äarnpf gegen 
biejenigen, bie iBnen fo ober fo eines Sages bie erfparten 
©rofdjen mieber aBguneBmen gebenfen. Statt im politif^en 
Äampf gu ringen für bie gemonnene ©inft^t unb Über* 
geugung, geBen fie bann nur meBr in iBren „Sieblungs“* 
©ebanfen auf unb [tt$en am ©nbe meiftens großen allen 
Stühlen. 

Sie nationalfogialiftifdje SBemegung fteBt B^te am 
^Beginn iljres üRingens. 3um großen Seil rnufs fie erft iBr 
meltanf<$autidjes SBilb formen unb oottenben. Sie f)at mit 
allen gafern iBrer ©nergie für bie Sur<Bfeijung iBrer großen 
Sbeale gu ftreiten, unb ein ©rfolg ift nur benfbar, menn bie 
gefamte Äraft reftlos in ben Sienft biefes Kampfes tritt. 

2Bie feBr aber bie 93efd)äftigung mit nur mirtfcBaftliiBen 
Problemen bie aftioe Äampffraft läBmen fann, feljen mir 
gerabe Beute in einem flaffifdjen SBeifpiel oor uns: 

SieüReoolutionbesüRooember 1918 mürbe 
ni<Bt oon ©emerffdjaften gemalt, fonbern 
fe^tefidjgegenbiefeburd). Hnbbasbeutfdje 
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^Bürgertum füljrt um bie beutfdje 3ufunft 
feilten politifdjen Äarnpf, meil es biefe 
3ufünft in ber aufbauenben Arbeit ber 
2B i r t f dj a f t genügenb g e f t d) e r t nermeint. 

2Bir faßten aus folgen ©rfaljrmtgen lernen; benn aud) 
bei uns mürbe es nidjt anbers geljen. 3e rneljr mir bie 
gefamte &raft unferer SBemegung gum politif^ett Äarnpf 
gufammenballen, um fo eljer merben mir auf ©rfolg auf 
ber gangen 2inie regnen bürfen; je meijr mir uns aber 
o o x g e i t i g mit ©emerffdjafts=, Sieblungs* unb äljnlidjen 
Problemen belaften, um fo geringer mirb ber Sftußen für 
unfere Sadje, als ©anges genommen, fein. IDenn fo mistig 
biefe ^Belange fein mögen, iljre Erfüllung mirb bod) nur 
bann in großem Umfange eintreten, menn mir bereits in 
ber £age jtnb, bie öffentliche Sftadjt in ben Dienft biefer 
©ebanfen gu [teilen. SBis baljin mürben biefe Probleme bie 
$$emegung um fo mefjr lärmen, je früher fte fid) bamit 
befdjäftigen unb je ftärfer baburdj iljr m e 11 a n f d) a u * 
I i d) e r 2BiHe beeinträchtigt mürbe, © s fönnte bann 
lei^t baljin fommen, baß gemerffdjaftlidje 
lomente bie politif dje SBemegung lenften, 
ftatt baß bie SBeltanfdjauung bie ©emetf* 
fchaft in i Ij r e SB a Ij n e n gmingt. 

2Birflidjer -Küßen für bie SBemegung fo = 
mo|I als fürunferSöolf überhaupt fann 
aber aus einer nationalfogialiftifdjen © e * 
merffdjaftsbemegung nur bann erma^fen, 
menn biefe m e 11 a n f dj a u I i dj fdjon fo ftarf 
oon unferen nationalfogialiftifdjen 3been 
erfüllt i ft, baß fie nidjt m e Ij t © e f a Ij r läuft, 
in marjiftifdje Spuren gu geraten. IDenn 
eine nationalfogialiftif^e ©emerffdjaft, 
bie iljre -SKiffion nur in ber Äonfurreng 
gu ber marjiftifdjen fieht, märe fdjlimmer 
als feine. Sie Ijat iljren Äampf ber marjiftifdjen ©e* 
merffchaft nicht nur als Drganifation, fonbern oor 
allem als 3 b e e angufagen. Sie muß in iljr bie SBerfünberin 
bes Älaffenfampfes unb ßlaffengebanfens treffen unb fofl 
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att Steife beffen gut SBaljterin bet beruflichen Snterefjen 
beutlet SBütget metben. 

3llte biefe ©eftchispunfte fpradjen barnals unb fptedjen 
auch heute noch g e g e it bie ©tünbung eigener ©emerf* 
fdjaften, es märe benn, bafj plötzlich ein Äopf erfdjtene, 
bet oorn Schicffal erfichttich gut ßöfung getabe biefet gtage 
berufen ift. 

©s gab atfo nut aroei anbete Htögtichfeiten: ©ntmeber 
ben eigenen ^arteigenoffen ju empfehlen, aus ben ©emetf* 
(«haften ^etausjuge^en, ober in ben bisherigen gu bleiben, 
um bort möglichft beftruftio su mitten. 

3<h h^be im allgemeinen biefen leiteten 2Beg empfohlen. 
SBefonbers im Sahte 1922/23 fonnte man bies ohne mei* 

teres tun; benn bet finanäteUe Saugen, ben maljtenb ber 
Snflationsjeit bie ©emerffchaft oon ben infolge bet 3ugenb 
unferet 23emegung bodj noch nicht fef)t zahlreichen SUlit^ 
gliebetn aus ihten Leihen einftridj, mat gleich Hutl. 3)et 
Scheiben fiit (te abet mat ein feht großer, benn bie national* 
fogialiftifchen Anhänger maten ihte ft^ätfften Äritifer unb 
babutch tfjte inneten 3^tfe^er. 

©ans abgelehnt fyahe ich damals alte ©jperimente, bie 
[chon oon ootnhetein ben Hli&erfotg in ftd) ttugen. 3<h 
hatte es als ein Verbrechen angefehen, einem Arbeitet oon 
feinem fätgltdjen Verbienft founbfooiel abgunehmen für 
eine Snftitution, oon beten Hutjen für ihre Hritglieber ich 
nicht bie innere Itbergeugung befajj. 

2Bemt eine neue politifche Partei eines Xages miebet 
oerjehminbet, fo ift bies faum Jemals ein Schaben, fonbetn 
faft immer ein Hutten, unb es hat niemanb irgenbein 
Hecht, batübet gu jammern; benn mas ber einzelne einet 
politischen Vemegung gibt, gibt et ä fonds perdu. 2Bet aber 
in eine ©emerffdjaft einbezahlt, hat ein Hecht auf ©tfüllung 
ber ihm zugeftcherien ©egenteiftungen. Sßirb biefem nicht 
Hechnung getragen, bann ftnb bie SJlachet einet fotchen ©e* 
merffchaft ^Betrüget, zuminbeft abet leichtfertige Htenfihen, 
bie 0ut Verantmortung gesogen merben muffen. 

Hach biefet Hnfchauung mürbe im Sahte 1922 benn auch 
von uns gehanbett. SInbere oerftanben es fcheinbar beffer 
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unb gxiinbeten ©emexffdjaften. Sie maxfen uns ben 9Jtan* 
gel einet folgen als bas fidjtbaxfte fyifyin unfetex fehlet* 
haften unb befchxänften (£inficht not. SlUetn es bauette 
nicht lange, bis biefe ©tünbungen felbft miebex nexfdjman* 
ben, fo baf} bas Schlu&exgebnis basfelbe mie bei uns max. 
9tux mit bem einen llntexf<hieb, bag mix mebex uns felbft 
noch anbexe betxogen hatten. 



13. £ a p i t e I 

©euffcfye 23finbntepo(iftf nad) bem Kriege 

0ie 3etfaljtenljeit bet augenpolitifdjen ßeitung bes 
ÜReidjes in bet Slufftetlung gtunbfäglidjet 9licfjttinien 

füt eine ameefmägige SBünbnispolitif fegte jtdj nad) bet 
•Resolution ni^t nut fort, fonbetn mürbe nodj übertroffen. 
3)enn menn not bem Kriege in etftet ßinie allgemeine 
potitifdje SBegriffsoermirrungen als Urfadje unfetet net* 
fehlten Staatsleitung nadj äugen gelten butften, bann mat 
es nad) bem Stiege ein Mangel an ef)tiid)em 2ßotlen. (£s 
mat natürlidj, bag bie Steife, bie butdj bie -Resolution 
enblic^ igte beftruftisen 3tßie etteiegt faijen, fein Snteteffe 
an einet SBünbnispotitif befigen fonnten, beten Gmbergebnis 
bie SBieberaufridjtung eines fteien beutfdjen Staates fein 
mugte. Rid)t nut, bag eine foldje (Sntmidlung bem inneten 
Sinne bes SBosembetsetbredjens toibetjptocfjen, ni^t nut, 
bag ge bie 3nternationalifierung bet beutfdjen SBirifdjaft 
unb Slrbeitsfraft unterbrodjen ober gat beenbet gätte: es 
mate aud) bie politifdje ^lustsirfung im inneren als golge* 
etfdjeinung einer augenpolitijdjen gteigeitsetfärnpfung füt 
bie Xtäget bet heutigen !Reid>sgemaiten in bet 3**funft 
setgeingnissoit gemefen. 3Ran fann fidj eben bie Ergebung 
einet Nation nidjt benfen ogne eine sotgergegangene 
Rationalifterung berfelben, fo mie umgefeljrt jebet ge* 
nmttige augenpolitifdje (Erfolg smangsläufig -Rütfmitfungen 
im gleiten Sinne ergibt. Sebet greigeitsfampf füljtt 
etfagtungsgemäg gu einet Steigerung bes Rationatgefüljts, 
bes Selbftbemugtfeins unb bamit aber audj ju einet 
fdjätferen (Smpfinblidjfeit antinationaien Glementen unb 
ebenfoldjen Sefttebungen gegenüber. 3^ft<inbe unb $ßet= 
fonen, bie in ftiebfamen 3eiten gebulbet, ja oft nidjt 
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einmal beamtet metben, finben in ^ßexioben aufmüblenbet 
nationaler Vegeifterung nic^t nur Ablenfung, fonbetn 
einen VSiberftanb, bet ihnen ni<bt feiten jum Verhängnis 
mitb. 9Jlan erinnere fi<^ nur 3. V. an bie allgemeine 
Spionenfurdjt, bie bei Ausbtuth non Kriegen in ber Siebe* 
ßiße menfdjlidjet ßeibenfdjaften plößlid) tyvoQibixfyt unb 
ju brutalften, mandjntal fogat ungereimten Verfolgungen 
führt, obmoljl fith jeher fagen !ann, baß bie Spionengefaht 
tu ben langen Sauren einer griebensgeit größer fein toirb, 
auch memt fie aus natürli^en ©tünben bie allgemeine 
Veadjtung nidjt im gleichen Ilmfang finbet. 

2>er feine Snftinlt ber butdj bie Vooembetereigniffe an 
bie Oberfläche gefpülten Staatsparafiten ahnt fdjon aus 
biefem ©runbe in einer butd) finge Vünbnispolüif unter* 
(fußten greiljeitsethebung unferes Volles unb ber baburcß 
bebingten ©ntflammung nationaler ßeibenfchaften bie 
mögliche Vernietung bes eigenen uetbrechetifchen Oafeins. 

So mirb es oerftänblidj, marurn bie feit bem Sabre 1918 
maßgebenben SRegierungsftellen in außenpolitifdjer $>in* 
fitßt oerfagten unb bie ßeitung bes Staates ben mitflichen 
Sntereffen ber beutfchen Vation faft immer planmäßig ent* 
gegenarbeitete. Oenn mas auf ben erften Vlid als planlos 
etfcheinen fönnte, entlarot ftd) bei näherem £infehen nur 
als bie fonfeguente SBeiteroerfoIgung bes SBeges, ben bie 
Aooemberreoolution 1918 jurn erften SJiale in aller öffent* 
lidjfeit befchritt. 

gteilitb muß man f)iet unterfcbeiben puffen ben oerant* 
mortlichen ober beffet „oerantmortlichfeinfollenben“ güh* 
rem unferer Staatsgefchäfte, bem 3>ur<^fcbnttt unferer 
parlamentarifchen 5|5olitifafter unb ber großen ftupiben 
Hammelherbe unferes fchafsgebulbigen Volles. 

2)ie einen miffen, mas fie mollen. Oie anberen machen 
mit, entmeber meil fie es miffen, ober bodj äu feige jinb, 
bem ©rfannten unb als ftbäblitb ©mpfunbenen rücffichtslos 
entgegenptreten. Oie übrigen aber fügen fi<b aus Unoer* 
ftänbnis unb Oummheit. 

Solange bie Vationalfo^ialiftifche Oeutfdje Arbeiterpartei 
nur ben Umfang eines fleinen unb menig befannten Ver* 
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eines befafj, fonnten aufjenpoliiiftbe Probleme in ben 
5lugen mandjex Slnljängex untexgeoxbnete SBebeutung 
befitjen. 3)ies befonbers bestjalb, xoeit }a gexabe unfexe 
23en>egung immex gxunbfäblitfj bie Sluffaffung oextxat unb 
oextxeten mufe, bafj bie äu&ere gxeiljeit rnebex oorn §immel 
nodj buxdj ixbifdje ©exoalten als (Bellen! gegeben toixb, 
fonbexn oieltnebx nux bie $xuif)t einex innexen Äxafi^ 
entfaltung gu fein oexmag. -Ji u x bie SBefeitigung 
bex ü x f a d) e n unfexes 3wlömmenbxu^s 
f oxoie bie SBexnidjtung bex Jlu^niegex bes- 
jelbenfannbieSBorausfetjunggumäugeren 
gxei^eitsfampff^affen. 

9J?an fann alfo fibon oexfteben, xoenn aus folgen ©e^ 
fidjtspunften Rexaus in bex exften 3ei* bex iungen 33e* 
rnegung bex 2ßext bex aujgenpolitifdjen gxagen gegenüber 
bex SBebeutung ibxex innexen xefoxmatoxif<ben Slbftdjten 
guxütfgefetjt umxbe. 

Somie jebodj bei $Ha§nten bes fteinen, unbebeutenben 
Vereins gexoeitet unb enblid) gefpxengt mürbe unb bas 
iunge ©ebilbe bie SBebeutung eines großen SBexbanbes be= 
fam, exgab fidj audj bereits bie SRotmenbigfeit, gu ben gxa= 
gen bex au&enpotitifiben ©ntmitflung Stellung gu neunten, 
©s galt, ÜRidjtlinien feftgulegen, bie ben funbamentalen 
Slnfdjauungen unfexex SBeltauffaffung nidjt nux nidjt 
roibexfpxedjen, fonbexn fogax einen 5lusflu& biefer 
23etxadjtungsmeife baxftellen. 

©exabe aus bem SRangel an aufcenpolitifdjex Spülung 
unfexes SBoIfes ergibt eine SSexpflidjtung für bie junge 
SBemegung, ben eingehten gübxexn fomobl als bex breiten 
9Kaffe buxdj gxofjgügige SRidjllinien eine goxm bes augen^ 
Politiken 3)enfens gu oexmitteln, bie bie SBoxausfetjung 
tft für jebe einft ftattfinbenbe pxaftifdje IDuxdjfübxung bex 
au&enpolitifdjen Sßoxbexeitungen gur 2ßiebergeroinnungs= 
axbeit bex gxeibeit unfexes Sßolfes fotoie einex mixflidjen 
Souoexänität bes SReidjes. 

3)ex mefentlidje ©xmtb* unb ßeitfatj, bex bei bex 5Be= 
uxteitung biefex 5xage uns immer ooxfdjmeben mufj, ift bex, 
bafc auch bie Slufeenpolitif nux ein Kttittel gum 3roe<f, ber 
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3toe<f aber ausfdjliefelidj bie görberung unferes eigenen 
SBoIfstums ift. (£s fann feine aufjenpolitifihe ©rmägung 
oon einem anberen (5eft<htspunft aus geleitet metben, als 
bem: Slütjt es unfetem SBolf jetfi ober in ber 
3ufunft, aber mirb es ibtn non Staben fein? 

©s ift bies bie einige oorgefa&te Meinung, bie bei ber 
33ehanbtung biefer Srage gelten barf. Sßarteipolitijehe, 
religiöfe, Rumäne, überhaupt atte übrigen ©eftüjtspunfte 
f^eiben reftlos aus. 

* 

2Bar nar bem Kriege bie Aufgabe einer beutfdjen Außens 
palitif bie Sid^erftettung ber ©rnäh*ung unferes 23oIfes unb 
feiner ^inber auf biefem ßrbbaK burd) bie SBorberetiung 
ber 2Bege, bie gu biefem 3iele führen tonnten, fomie bie 
©eminnung ber babei benötigten §ilfsfräfte in ber gorm 
ömecfmäfjiger 23unbesgenoffen, fa ift fie heute bie gleite, 
nur mit bem XInterf<hiebe: SBorbemÄriegegaltes, 
ber ©rhultung bes b e u t f d) e n SBoIfstums 
3U btenen unter Söerücffic^tigung ber not* 
hanbenen Äraft bes unabhängigen ÜJiadjt* 
ftaates, heute gilt es, bemSBoIfe er ft bie 
& r a f t in ber g o t m bes freien ÜUtadjtftaates 
mieber au geben, bie bie SBorausfetjung für 
bie fpätere2)ur(hfühtung einer praftif(hen 
^lu&enpolitif im Sinne ber Erhaltung, 
görbetungunb ©tnähtung unferes SBolfes 
füxbie3ufunftift. 

SJlit anberen SBorten: $ a s 3 * e l einer beutfdjen 
Slufjenpolitif nan heute h <* t bie JBorberei* 
tung 5ur SBiebererringung ber Freiheit 
non morgen 3U fein. 

2)abei mufc gleiih ein funbamentaler ©runbfat} immer im 
iüuge behalten merben: 3)ie 3Jt ö g I i d) f e i t, für ein 
Solfstum bie XInabhängigfeit mieber ju 
erringen, ift n i d) t abfolut gebunben an bie 
© e f (h I o f f e n h e i t eines S t a a t s g e b i e t e s, 
jonbern oielmeht an bas SBorhanbenfein 
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etnestoennau^nö^fo!leinen?lefte0bicfes 
23oIfesunbStaates,ber,im5Befit5bernöti = 
gengreibeit, nidMtturbetXtagerbetgeiftts 
gen©emeinftbafibesgefamten5Bolfstums, 
fonbetn a u dj berBorbereiter bes m i li t ä 11 * 
f <b e n greibeitsiampfes 3 u fein o e t m a g. 

SBenn ein 93oIf von Ijunbert Millionen SRenfdjen, um bie 
ftaatlidje ©efdjloffenljeit gu malten, gemeinfam bas Sodj 
bet Stlaoerei erbttlbet, fo ift bies fcblimmer, als toenn ein 
foldjet Staat unb ein falbes SBolf aertrümmert motben 
toare unb nur ein Xeil baoon im 23efttje bet noKen greiijeit 
bliebe, gteilidj unter bet 93otausfet$ung, bafj biefet le^te 
SMeft erfüllt märe von bet ^eiligen SPTiffiott, nic^t nur bie 
geiftige unb tulturetle Hnaertrennbarfeit bauetnb au pro* 
Hantieren, fonbetn aud) bie maffenmä&ige Sorbereitung au 
treffen für bie enblidje ^Befreiung unb bie 2Bieberoeteinis 
gung ber unglü<fli<ben unterbrüdten Xeile. 

2Beitet ift au bebenfen, b a & bie g t a g e bet 
SBiebergeminnung oetlotenet ©ebiets* 
teile eines SBoIfes unb Staates immer in 
erfter ßinie bie g t a g e ber SBiebetgemin* 
nung ber politifdjen 2Ra<bt unb Unab^an- 
gigfeitbes 3RutterIanbesift,bafj mit^inin 
einem fallen gälte bie Sntereffen oer* 
Iorener©ebieterü(fJidjtslos3urücfgefielIt 
toerbenmüffengegenübetbemeinaigenSn* 
tereffeberSSBiebergeminnungbergrei^ieit 
bes öauptgebietes. 2) e n n bie Befreiung 
u n t e r b r ü <f t e r, abgetrennter Splittet 
etnesSBolfstumsobetoonSßtooinaenetnes 
SReidjes finbet n i dj t ftatt auf © r u n b eines 
SBunfdjes ber Un t e r b r ü <f t e n ober eines 
Sßrotejtes ber fonbetn 
burt^ bie 9R a d) t m i 11 e I ber me^r ober toeni = 
ger fouoercin gebliebenen ÜRefte bes eb es 
maligen gemeinfamen SBaterlanbes. 

9Ritl)itt tft bie SBorausfe^ung für bie ©eminnung oet= 
lorener ©ebiete bie intenfioe götbetung unb Starfung bes 
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übriggebliebenen Heftftaates fomie ber tut $erjen fdjlum- 
mernbe urterfc^iltterlid)e (Entfdjtuß, bie baburd) fid) bilbenbe 
neue &raft in gegebener Stunbe bem 25ienfte ber Befreiung 
unb (Einigung bes gef amten SBotfstums su meinen: 
3urü<ffteIIung ber Sntereffen ber abgetrennten ©e= 
biete gegenüber bem einigen 3ntereffe, bem nerbtiebenen 
Heft jenes 9Jlaß an patitifdjer Hladjt unb Äraft §u errin= 
gen, bas bie SBorausfetjung für eine ßarreftur bes SBiltens 
fembüdjer Sieger ift. IDennunterbrücfteßänbet 
merben nidjt burd) flammenbe Sßrotefte in 
ben Sdjaß eines gemeinfamen Heikes p = 
rü(fgefüIj11, fonbern burdj ein fdjtagfräf* 
tiges Sdjroert. 

Diefes S d) m e r t 3 u fdjmieben, ift bie Huf* 
gäbe ber innerpolitifi^en Leitung eines 
93otf es ; bie Sdjmiebearbeit gu fidjern unb 
Sßaffengenoffen 3 u f u dj e n, bie Hufgabe 
ber außenpotitifdjen. 

* 

3m erften 93anb bes SBerfes tjabe id) midj mit ber 
fyalhfytit unferer 23ünbnispalitif tmr bem Kriege ausein= 
anbergefeßt. SBon ben mer SBegen für eine fünftige (£rl)at= 
tung unferes SBotfstums unb bie (Ernährung besfelben 
Ijatte man ben nierten unb ungünftigften gemäht. Hn 
Stelle einer gefunben europäifdjen SBobenpotitif griff man 
3ur ^alanials unb $anbeIspoliiif. 2)ies mar um fo fehler- 
§after, als man nun uermeinte, baburd) einer maffenmäßi* 
gen Huseinanberfeßung entfdjlüpfen 3U fönnen. Ü)as (Er¬ 
gebnis biefes SBerfudjes, ftd) auf äße Stühle feijen 3U mal¬ 
ten, mar ber befannte galt 3mifd)en biefelben, unb ber 
SBettfrieg bitbete nur bie leßte bem Heidje rmrgelegte 
Quittung über feine aerfetßte fieitung nad) außen. 

5)er ridjtige 2Beg märe fc^on bamats ber brüte ge* 
mefen: Stärfungber&ontinentatmadjtburd? 
©eminnung neuen SBabens in (Europa, mobei 
gcrabe baburdj eine ©rgänjung burdj fpätere folaniale 
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(Sebiete in ben Vereich bes natürlich Vtöglichen gerücft 
erf^ien. Diefe ^3oIitiJ märe atterbings nur burdjführbar 
gemefen im Vmtbe mit Sngtanb, ober unter einer fo ab* 
normen görberung ber mititärifchen 2Jlad)tmitteI, baß auf 
oierjig ober fünfaig 3atjre fulturetle Aufgaben ootlftänbig 
in ben §intergrunb gebrängt morben mären. Dies hätte 
fid) fetjr maßt oerantmorten taffen. Die futturette Vebeu* 
tung einer Nation ift faft immer gebunben an bie potitijdje 
Freiheit unb tfnabhängigfeit berfetben, mithin ift biefe bie 
Vorausfeßung für bas Vortjanbenfein ober beffer (Sntftehen 
ber erfteren. Daher fann fein Opfer für bie Sicherung ber 
Politiken Freiheit 3U groß fein. 2Bas ben attgemeinen 
futturetlen Vetangen burch eine übermäßige görberung 
ber militärifdjen Vlachtmittel bes Staates entflogen mirb, 
mirb fpäter auf bas reichliche mieber hereingebracht mer* 
ben fönnen. 3a, man barf fagen, baß nach einer fotdjen 
fomprimierten Slnftrengung nur in ber Vidjtung ber (£r* 
hattung ber ftaattichen tfnabhängigfeit eine gemiffe Snt* 
Ipamtung ober ein Ausgleich flu erfolgen pflegt burd) ein 
oft gerabe3U überrafchenbes Aufblühen ber bisher oernachs 
täffigten futturetten Kräfte eines Votfstums. 2lus ber Stiot 
ber Sßerferfriege ermudjs bie Vtüte bes perifleifchen 
alters, unb über ben Sorgen ber $Punif<hen Kriege begann 
bas römifche Staatsmefen jtch bem Dienfte einer höhnen 
Kultur äu mibmen. 

3ltterbings fann man eine fotdje reftlofe tfnterorbnung 
atter fonftigen Vetange eines Votfstums unter bie einzige 
Aufgabe ber Vorbereitung eines fommenben SBaffen* 
ganges flur fpäteren Sicherung bes Staates nicht ber (Ent* 
fdjlußfraft einer SOiajorität oon partamentarijchen Dumm* 
föpfen ober Daugenichtfen anoertrauen. Den SBaffengang 
unter §intanfeßung altes Sonftigen ooräubereiten oer* 
mochte ber Vater eines griebrid) bes (großen, aber bie 
Väter unferes bemofratifdjen Sßartamentunfinns jübifcher 
Prägung oermögen es nidjt. 

Schon aus biefem (grunbe fonnte alfo in ber Vorfriegs* 
5eit bie maffenmäßige Vorbereitung für eine (Srmerbung 
oon (grunb unb Voben in Europa nur eine mäßige fein, jo 
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baß bet Hntetftüßung butd) ätoetfntäßige 23unbesgenoffen 
mit febmet 5U entxaten toar. 

Da man aber überhaupt non einet planmäßigen S3ot= 
bereitung bes Krieges niibts toiffen rootfte, nergi^tete man 
auf ©runbettoetb in Suropa unb opferte, inbem man fi<b 
[tatt beffen bet Kolonial* unb §anbelspo!itif sumanbte, bas 
fonft möglidje 23ünbnis mit Gmglanb, ohne abet nun logi* 
fdjettoeife fi<b auf SRußlanb 5U ftüßen, unb ftolperte enb* 
lieb, non allen, außer bem b^bsbutgif^cn ßtbübel oer* 
taffen, in ben SBeltfrieg hinein. 

* 

3ut Sbntafterifti! unferet heutigen Slußenpolitif muß 
gejagt toerben, baß eine itgenbtoie fic^tbate abet gat oer* 
ftänblirbe SHi^tlinie überhaupt ni<bt ootliegt. SBenn man 
oot bem Kriege in oerfebtter SBeife ben aietten SBeg be* 
trat, um ibn aüetbings ebenfalls nut b&tf> unb b^tXb 5U 
geben, bann ift feit bet -fteoolution ein 2ßeg and) bem 
fdjärfften Sluge nicht mebt erfennbat. SJlebt na(b als not 
bem Stiege fehlt jegliche planmäßige Überlegung, es raäte 
benn bie bes SBetfudjes, felbft bie leßte SUJöglic^feit einet 
SBiebetetbebung unfetes SBolfes au aetfdjlagen. 

(Sine fühle Überprüfung bet heutigen eurapäifdjen 9Jlai^t= 
oetbältniffe filbtt 5U folgenbem Ergebnis: 

Seit bteibunbett fahren nmtbe bie ©efäfifyit unfetes 
Kontinents maßgebenb beftimmt butd) ben SBetjucb ßng* 
lanbs, auf bem 2ßege ausgeglichener, fidj gegenfeitig 
binbenbet SKacbtoerbältniffe bet eutopäifeben Staaten ftcb 
bie notmenbige SRücfenbecfung füt große, toeltpolitifcbe bti- 
tiftbe 3ieU 5U ftäjern. 

Die trabitionelle Xenbena bet britifeben Diplomatie, ber 
in Deutfcblanb nut bie Überlieferung bes preußifeben 
fjeetes gegenübetgeftellt au toetben oetmag, lief feit bem 
3Bitfen bet Königin Slifabetb planmäßig batauf hinaus, 
jebes ßmpotfteigen einet eutopäifeben ©toßmaebt übet ben 
Nahmen bet allgemeinen ©rößenotbnung hinaus mit allen 
Mitteln 3U oerbinbetn unb, toenn nötig, burdj militärifcbe 
Eingriffe gu brechen. Die Sftacbtmittel, bie Gcnglanb in bie* 
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fern gaße angumenben pflegte, maxen oexfdjiebene, je na# 
bex ooxhanbenen ßage obex bex gefteßten Aufgabe; bie &nU 
f#loffenbeit unb SBißensfxaft su if)iem Ccinfatj jebo# immei 
bte gletdje. 3a, je fthmiexigex im ßaufe bex 3ett ßnglanbs 
ßage muxbe, um fo nötigex fdjien bex Bxttiftfjen SReidjslei- 
tuitg bte 2lufxe#teibaltung bes 3uflattbes einex, infolge ge* 
genfeitig xioalifiexenbex ©xöge, ftattfinbenben allgemeinen 
ßethmung bex eingeiftaatii^en Äxäfte Ccuxopas. Die poli* 
tifd)e ßoslöfmtg bes ehemaligen noxbamexifanifdjen ßolo* 
nialgebietes fühxte in bex golgeseit exft xedjt ju ben gxöfj* 
ten Slnftxengungen bex Ccxhaltung einex unbebingten euxo= 
päif#en $ßü<fenbe<fung. So fonsentxiexte ft# — na# bex 
33exni#tung Spaniens unb bex -Kiebexlanbe als gxofje See* 
mä#te — bie Äxaft bes englif#en Staates folange gegen 
bas empoxftxebenbe gxanfxei#, bis enbti# mit bem Stuxse 
Napoleons I. bie §egemonies©efabx biefex gefähxli#ften 
3ftilitäxma#t füx <£nglanb als gebxodjen angefefjen mexben 
fonnte. 

Die Umfteßung bex bxitif#en Staatslunft gegen Deut}#* 
lanb muxbe nux langfam ooxgenommen, ni#t nux, toeil 
3una#ft infolge bes Mangels einex nationalen (Einigung 
bex beutf#en Nation eine exfi#tli#e ©efahx füx Snglanb 
ni#t beftanb, fonbexn au# toeil bie pxopaganbiftif# füx 
einen beftimmten ftaatli#en 3^^ aufgegogene öffentlii^e 
Meinung nux langfam neuen 3telett 8« folgen oexmag. Die 
nü#texne Gcxfemttnis bes Staatsmannes exf#eint ijiex in 
gefühlsmäßige 2Bexte umgefeßt, bie ni#t nux txagfähigex 
finb in bex jemeiügen 2Bixffam!eit, fonbexn au# ftabilex in 
beäug auf ihxe Dauex. (£s mag mithin bex Staatsmann 
na# bem Sxxei#en einex 2lbft#t feine ©ebanlengänge ohne 
toeitexes neuen Stelen gumenben, bie 3Jlaffe jebo# xoixb nux 
in langfamex, pxopaganbiftif#ex Slxbeit gefühlsmäßig gum 
Snftxument bex neuen 2lnfi#t ihxes ßebens umgefoxmt 
mexben fönnen. 

Schon mit bem 3ahxe 1870/71 hatte Snglanb inbes feine 
neue Stellung feftgelegt. Sdjmanfungen, bie infolge bex 
meltmixtf#aftli#en SBebeutung Slmexifas fomie bex ma#t= 
politif#en ßnimitflung Sßußlanbs einige SJlate eintxaten, 
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mürben leibet amt 3)eutfd)lanb nidjt benütjt, fo baf$ immer 
meljt eine geftigung bet urfptünglid)en Xenbeng bet htitu 
jd)en Staaisfunft erfolgen nutzte. 

©nglanb fal) in Oeutfdjlanb bie SJtcufjt, beten fjanbels* 
unb bamit meltpolitif($e SBebeutung, nid)t guletjt infolge 
[einet enormen 3nbuftrialifierung, in fo bebtol)lid)em Hm= 
fange gunal)m, bafj man bereits ein Slbmägen bet Stärfe 
bet beiben Staaten auf gleiten ©ebieien ootnel)men !onnte. 
3)ie „mirtfd)aftsftieblid)e“ ©robetmtg bet SBelt, bie unferen 
Staaislenfern als bet lebten 2Beisl)eit J)öd)fter Sd)lufj et* 
fd)ien, mürbe für ben englif^en Sßolitifer bet ©tunb gut 
Organifation bes Sßiberftanbes bagegen. 3)af$ ftc^ biefet 
Sßiberftanb in bie gorrn eines umfaffenb organijterten Sin* 
gtiffs fleibete, entfprad) bann oollftänbig bem SBefen einet 
Staaisfunft, beten 3*eie eben nid)t in bet Spaltung eines 
fragmütbigen SBeltfriebens lagen, fonbetn in bet geftigung 
bet britif^en 2Beltl)etrfd)aft. Dafj fid) babei ©nglanb aller 
Staaten als SBunbesgenoffen bebiente, bie militarifd) über* 
fjaupt in gtage fommen fonnten, entfprad) ebenfofeljr fei* 
net itabiiioneHen Söorfi^t in bet 5lbfd)ät$ung bet &raft bes 
©egnets als bet ©infidjt in bie augenblitflid)e eigene 
Sd)mäd)e. 2Jlit „Sftupellofigfeii“ fann man bies bes^alb 
ni<f)t begeid)nen, meil eine fol^e umfaffenbe Organifation 
eines Krieges nidjt gu beurteilen ift nad) l)eroifd)en ®e* 
fid)tspunften, fonbetn nad) gmedmäfeigen. ©ine Oiplo* 
matie 1) a t bafüt gu forgen, b a & ein SBolf 
nid)il)etoifd)gugrunbegel)t,fonbernptafs 
tifd) erhalten mirb. 3 e b e t 2Beg, bet I) i e t g u 
f ü 1) r t, ift bann gmedmäfpg, unb fein i d) t = 
begehen mufe als pflid)toergeffenes 23et = 
bre$enbegeid)net metben. 

SDlit bet ÜReooiuiionietung 2)eutfd)lanbs fanb bie bri* 
ti[d)e Sorge einer btol)enben germanifdjen 2Beltl)egemonie 
ü)te für bie englifd)e Staaisfunft etlöfenbe SBeenbigmtg. 

©in 3ntereffe an bet o o 11 ft ä n b i g e n 5luslöfd)ung 
Oeutfdjlanbs oon bet eutopäifd)en ßanbfarte liegt feitbem 
aud) für ©nglanb nic^t mel)r oor. 3m ©egenteil, getabe bet 
entfetjlidfe STCieberbtud), bet in ben STCooembertagen 1918 
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ftattfanb, pellte bie britifSe Diplomatie oor eine neue, au- 
näSP gar nid)t für mögliS gehaltene Sage: 

SBiereinpalb 3aljre lang patte bas britifSe SBelireiS ge= 
faxten, um bas oermeintliSe tfbergemiSt einer fontinen^ 
taten SJtadjt gu breSen. STun trat plötfUS ein Sturj ein, 
ber biefe SJtaSt überhaupt oon ber ©ilbflädje au entfernen 
fSien. (£s aeigte PS ein derartiger SJtangel felbft an prirni* 
tioftem Selbfterpattungstrieb, baff bas europäifSe (5leiS? 
gemixt burS eine Dat non faurn adjtunboieraig Stmtben 
aus ben Singeln gehoben fSien: D e u t f S l ö tt b o e r * 
nicktet, unb granfreiS bie erfte fontinen* 
talpolitifSe 2Jt a S * Europas. 

Die enorme Sßropaganba, bie in biefem Kriege bas bri- 
tifSe 33ol! aum DurSpalten bei ber Stange pielt, maßlos 
oerpetjte, in allen Urinftinften unb ßeibenfSaften auf* 
müplte, mujjte nun roie ein 23leigemiSt auf ben Cmtfdjlüffen 
ber britifc^en Staatsmänner laften. SJlit ber totoniat*, 
tnirtfdjafts= unb panbelspolitifSen SBerniStung DeutfSs 
lanbs mar bas britifSe Äriegsaiel erreicht, mas barüber 
pinausging, mar eine Sdjmälerung englifSer Sntereffen. 
DurS bie StuslöfSung eines beutfSen SölaStftaates im ton* 
tinentalen (Europa tonnten nur bie geinbe ßnglanbs ge* 
minnen. DennoS mar in ben üftooembertagen 1918 unb bis 
aum §ödjfommer 1919 hinein eine HmfteHung ber englifSen 
Diplomatie, bie ja in biefem langen Kriege mepr als je 
auoor bie gefüplsmäpigen Kräfte ber breiten SJlaffe ge¬ 
braust patte, niSt mepr mögliS. Sie mar nidjt mögliS 
oom ©epStspunfte ber nun einmal gegebenen ©infteHung 
bes eigenen SSolfes aus, unb mar nid)t mögliS angepSis 
ber ßagerung ber militärifSen üötaStoerpältniPe. granf; 
reiS Sötte bas ©efetf bes §anbetns an PS geriffen unb 
tonnte ben anberen bittieren. Die einaige 9KaSt iedoS, bie 
in biefen SJtonaten bes geitfSens unb $anbelns eine $nbe= 
rung patte perbeiaufüpren oermoSt, DeutfSlanb [elber, lag 
in ben 3utfungen bes inneren SBürgerfrieges unb oer= 
fünbete burS ben SJtunb feiner fogenannten Staatsmänner 
immer mieber bie SBereitmilligfeit $ux Slnnapme eines 
{eben Dütates. 
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SBenn nun int 33ölfetleben eine SRation, 
infolge bes t e ft 1 o f e n Mangels eines e i g e * 
nen Selbfterhaltungstriebes, a u f h ö r t ein 
m ö g 1 i <h e r „a f t i o e t“ 23unbesgenoffe g u fein, 
pflegt fie jum 611 a o e n o o 1f Ijerunietsu* 
jinfen unb ihr ßanb bem Sdpcffal einet 
^olonieguoetfallen. 

© e r a b e umgtanfreichs 9Jt a ch t n i th t ü B e r - 
groß anmathfen gu laffen, mar eine 23e* 
teiligung ©nglanbs an feinen SRaubgelü* 
ften bie e i n g i g m ö g I i ch e g o r m bes eigenen 
§ a n b e 1 n s. 

Xatfäc^lit^ Bat ©nglanb fein Ätiegsgiel 
nicht erreicht. 2)as ©mporfteigen einer europäifchen 
9Jtacfjt über bie Stärfeoerhältniffe bes fontinentalen Staats* 
fpftems ©utopas hinaus mürbe nicht nur nit^t oerljinbert, 
jonbern in erhöhtem SJtaße begrünbet. 

Seuifdjlanb als SJiilitärftaat mar im 3ahre 1914 ein* 
gefeilt gmifthen gmei ßänbet, non benen bas eine über bie 
gleite 9Jtacht unb bas anbere über eine größere oerfügte. 
2)agu fam bie überlegene Seegeltung ©nglanbs, gtanfreich 
unb ÜRußlanb allein boten feber übermäßigen ©ntmicflung 
beutfcher ©töße §inberniffe unb SBiberftanb. 2)ie außer* 
orbentlich ungünftige miliiätgeogtaphifthe Sage bes -Reiches 
fonnte als meiterer Sidjerheitsfoeffigient gegen eine gu 
große 9Jtachtgunahme biefes 2anbes geften. SBefonbers bie 
Mftenfläcfje mar, militärifch betrautet, für einen Äampf 
mit ©nglanb ungünftig, flein unb beengt, bie 2anbfront 
bemgegenüber übermäßig meit unb offen. 

Slnbers bie Stellung gtanfreichs oon hinter Sftilitärifch 
bie erfte 9Jlai^4, ohne einen ernftlidjen Rioalen auf bem 
Kontinent; in feinen ©rengen nach bem Süben gegen Spa* 
nien unb Italien fo gut mie gefcf)üßt; gegen Seutjchlanb 
gefi(hert burch bie Ohnmacht unferes 23aterlanbes; in feiner 
&üfte in langer gront oor ben ßebensneroen bes briti* 
fchen Reiches hi^gelagert. Glicht nur für gluggeuge unb 
gernbatterien bilben bie englifchen ßebensgentren lohnenbe 
3iele, fonbern auch bet 2Bitfung bes U*33ootes gegenüber 



696 ißolitifdje 3ie!e S^nfrci^s unb (Engianbs 

mären bie 33er!ebrsftränge bes britifiben §anbeins bloß* 
gelegt, (Ein IMtootirieg, geftüßt auf bte lange atlantifcbe 
&üfte fomobi als auf bte nirfjt minbet großen Streifen 
ber frangöftfdjen Hanbgebiete bes 9JtitteiIänbif(ben 9Jteeres 
in Europa unb STtorb^frifa, mürbe ju oerbeerenben fBit= 
hingen führen. 

6a mar bie grudjt bes Kampfes gegen 
bie ajladjtentmidiung IDeutfdjl anbs poii* 
tijdj bte öetbetf ü^rung ber f r a n 5 6 f t f d) e n 
Öegemonteaufbem&onttnent.lDasmtltiä' 
riftbe(Ergebnis: biege ft igttnggtctnfreidjs 
als erfte58ormad)t g u ßanbe unb bie 51 n = 
erfennung ber Union als gleidjftarfe S e e = 
mat^t. SBirtfdjaftspoiitifd): bie 9tusliefe = 
rung größter brtttfdjer Sntereffengebiete 
an bie ehemaligen SSerbünbeten. 

So tote nun (Engianbs trabitioneße politifdje 3*eie eine ge* 
nriffeSBalfaniftermtg Europas münfiben unb benötigen, genau 
Jo biejenigen granfteidjs eine SBatfanifierung 3)eutfdjlanbs. 

(Engianbs 28 u n f dj ift unb bleibt bte 58 e r * 
Rötung bes übermäßigen (Empor ft eigens 
einer fontinentalen 3J2adjt gu mettpoiiti* 
f<$er SBebeutung, b. b- alfo bie Stuftest* 
erbaitungeinerbeftimmten2iusgegiidjen = 
beit ber 9JIadj10erbä11niffe ber europä* 
ifiben Staaten untereinanber; benn bies 
erfdjeint als 58 0 r a u s f e ß u n g einer briti = 
f(ßen 2BeIts$>egemonie. 

granfreidjs 28 u n f <b ift unb bleibt bie 
Verhütung ber 23ilbung einer gefdjioffe* 
nen 28 a cb t 2)eutfd)Ianbs, bie Slufredjterbctl* 
tung eines S 9 ft e m s b e u t f dj e r, in ihren 
Äräfteoerbäitnifjen ausgeglichener 
Äleinftaaten 0 b tt e ein^eitli^c g ü b t u n g , 
unter 23efeßung bes iinfen Ufers bes 
9t5eins als 58or ausf eßung für bie Scbaf = 
fung unb Sidjerung feiner §egemonie = 
SteHung in (Europa. 
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$)as le|jte 31eI ftangÖfif<het ^Diplomatie 
to i t b e to i g im ©egenfatje fielen gut lebten 
X e n b e n g ber b t i t i f dj e n Staatsfun ft. 

* 

SBet oon bem obigen ©efidjtspunft aus eine Prüfung bet 
heutigen 33ünbnismöglichfeiten für IDeutpianb 
ootnimmt, mufj gu bet ttbergeugung gelangen, bafc als 
letzte bur<hfühtbare SBinbung nut eine Anlehnung an ©ng* 
lanb übrigbleibt. 60 entfe^Ii«® audj bie folgen bet eng* 
lifdjen Ätiegspolitif für X)eutfdjlanb tDaten unb jtnb, fo 
batf man jtdj bod) nii^t ber ©infpt oerf<hliepn,.baf$ ein 
gtoangsläufiges Sntereffe ©nglanbs an einet 33emich* 
t u n g JDeutpianbs ^ e u t e ni<^t mehr befielt, ja, bafj im 
©egenteil ©nglanbs Sßolitif oon Saht gu Saht mehr auf 
eine Hemmung bes maglofen ftangöfifchen Hegemonie« 
Xtiebes hiaauslaufen mujj. Sta toitb aber SBünbnispolitif 
nicht getrieben oom ©efid)tspunft tütfblicfenber 33etftim* 
mungen aus, fonbetn oielmeht befruchtet oon bet ©rfennt* 
nis gurücfblitfenbet ©tfahtungen. 3Me ©tfahtung aber fottte 
uns nun belehrt haften, bafe 33ünbniffe gut ^Durchführung 
negatioer 3iele an innerer Schmähe ftanfen. 35ö1 * 
fetfi^icffale metben feft aneinanbetge* 
fi^mtebet nut butch bie Slusfidjt eines 
gemeinfamen ©tfolges im Sinne gemein* 
farner ©tto etbung en, ©tofterungen, futg 
einer fteiberfeitigen aKad)tettoeitetung. 

2Bie toenig aupnpotitifch benfenb unfet 33olf ift, fann 
man am flarften erfehen aus ben laufenden Sßteffemelbun* 
gen übet bie mehr ober minbet gtop „X>eutJ<hfteunbli<h* 
feit" bes einen ober anbeten fremben Staatsmannes, too* 
bei bann in biefet oermuteten ©infteHung folget Sßerfön* 
lidjfeiten gu unfetem 33olfstum eine befonbete ©arantie 
für eine hilfreiche Sßolitif uns gegenüber erblicft toitb. ©s 
ift bies ein gang unglaublicher Xtnfinn, eine Spetulation 
auf bie beifpiellofe ©infalt bes normalen politifierenben 
heutigen SpiePürgets. ©s gibt toebet einen englifchen 
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nad) amerifanififjen ober italienifcben Staatsmann, bcr 
jemals „p r a * b e u t f dj“ eingeftellt märe. ©s mitb jebet 
©nglünbet als Staatsmann natürlich erft recht © n g * 
I ä n b e r fein, jebet Slmetifanet 3lmetifanet, unb 
es mitb ftd) fein Italiener Bereit finben, eine anbere 
fitif ju machen als eine prasitalienifche. 2Ber alfo 
Vünbniffe mit fremben Nationen aufbauen 311 fönnen 
glaubt auf einer pra*beutfchen ©efimtung ber bort 
leitenben Staatsmänner, ift entmeber ein ©fei aber ein 
unmabtet SJlenfdj. Sie Vatausfebung 3ur 3tneinanberfet* 
tung aan Völfetfchicffalen liegt niemals in einer gegen- 
fettigen öacbadjtung aber gar 3uneigung begrünbet, fan- 
bern in ber 23atausftdjt einer 3roecfmäj3igfeit für beibe 
ßantrabenten. 3). f), alfa: fa feljr, fagen mir, ein engtifdjer 
Staatsmann immer pra^englifche Sßalitif betreiben mirb 
unb niemals pra=beutfcf)e, fa febt fönnen aber gans be* 
ftimmte Sntereffen biefer pra = englifd)en ?ßalitif aus 
ben aerfdjiebenften ©rünben heraus prasbeutfchen 
3ntereffen gleiten. 2)ies brauet natürlich nur bis 3U einem 
gemiffen ©tab ber galt 5U fein unb fann eines Xages in 
bas reine ©egenteil umjdjlagen; allein bie ßunft 
eines leitenben Staatsmannes 5eigt fid) 
eben gerabe barin, für bie 3)urdjfüfjrung 
eigener STCatmenbigfeiten in beftimmten 
3eiträumen immer biejenigen Partner 3U 
finben, bie für bie Vertretung i h t e t 3 n = 
tereffen ben gleiten 2Beg geben müffen. 

3)ie praftifche Sftutjanmenbung für bie ©egenmart fann 
ft<b bamit aber nur aus ber Veantmartung falgenber gra= 
gen ergeben: 2B e I ch e Staaten befi^en 3ur 3eit 
fein ßebensintereffe baran, ba & butdj eine 
aallftänbige Stusfdjaltung eines b e u t f <h e n 
üJUttets©urapas bie ftan5öfif<he 20ßirt = 
fchafts* unb Ti i I i t ä r m a dj t sur unbebing- 
ten, berrf^enben §egemaniesSteIlung ge* 
langt? 3a, meldje Staaten merben auf 
©runb ib*et eigenen 3)afeinsbebingungen 
unb ihrer bisherigen trabitianellen p 01 i * 
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tilgen öeitung, in einer folgen ©ntroid* 
lung eine SBebrotjung bet eigenen 3ufunft 
e r b I i cf e n ? 

2)enn betrübet mujg man ficf> enblidj oollftänbig flat mer* 
ben: 3)er unerbittliche Sobfeinb bes beutfdjen SBolfes ift 
unb bleibt granfreid). ©ang gleid), met in granfreid} 
regierte ober regieren toirb, ob SBoutbonen ober Safobinet, 

■Jtapoleoniben ober bürgerliche Semofraten, fletifale SRepu* 
blifaner ober rote 23olfdjemiften: bas Sdjlufggiel ihrer 
aufgenpolitifdjen Xätigfeit roirb immer ber SBerfudj einer 
33ejtt}ergreifung ber 9lf)eingrenge fein unb einer Sidjetmtg 
biefes Stromes für granfreid) burd) ein aufgelöftes unb 
3ertrümmertes IDeutfdjlanb. 

©nglanb münfd)t !ein $>eutfd)lanb als 
SBelimadjt, granfreid) aber feine 3JI a dj t, bie 
©eutfdjlanb heißt: ein benn b o ih lehr me* 
fentliiher U n t e t f dj i e b ! $ e u t e aber f ä m p * 
fett to i r nidjt für eine 2BeItmadjtfteIlung, 
fonbern Ijaben g u ringen um ben 23 e ft a n b 
unjetes 23aterlanbes, um bie (Einheit un* 
lerer Nation unb um bas täglidje 23 r o t für 
unfere K i n b e t. 2Benn mir non biefem ©eftdjts* 
punfte aus 2lusfdjau halten moHen nadj eutopaifdjen 23un= 
besgenoffen, |o bleiben nur gmei Staaten übrig: ©ng* 
lanb unb Italien. 

©nglanb münfdjt nidjt ein granfreid), beffen militarifdje 
gauft, oom übrigen ©uropa ungehemmt, ben Sdjuig einer 
23olitif gu übernehmen oermag, bie fidj fo ober fo eines 
iages mit englifdjen Sntereffen freugen muß. ©nglanb 
fann niemals ein granfreid) münfdjen, bas, im 23efit} ber 
ungeheuren mefteuropaifdjen ©ifen* unb Kohlengruben, 
bie 93orausfe^ungen gu einer gefahrbrohenben mirtfdjaft* 
li(hen SBeltftellung erhält. Unb ©nglanb fann meiter nie* 
mals ein granfreith münfdjen, beffen fontinental*poIiti[dje 
Sage banf ber 3e*t*ümmerung bes übrigen ©uropas als 
fo gefidjert erfcheint, bafj bie SBieberaufnaljme ber größeren 
ßinie einer frangöfifdjen SBeltpolitif nidjt nur ermöglidjt, 
fonbern gerabegu ergmungen mirb. 3)ie 3eppelinbomben 
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oon einft fönnten fid) }ebe SRadjt oertaufenbfadjen; bic 
milttarif^e Übermalt granfreidjs brücft fdjmet auf bas 
$etg bes großbritamtifdjen 2BeItreid)es. 

Stber aud) Italien fattn uttb mitb eine meitere geftigung 
bet ftanäöftfdjen SBormadjtftetlung in Sutopa nidjt mün* 
fdjen. Statiens 3ufunft toirb immer burdj eine Sntmitftung 
bebingt fein, bie gebietsmäßig fidj um bas 9Jtitteltänbifd)e 
3fteetbetfen gruppiert. 2ßas Italien in ben &rieg trieb, mar 
mitflid) nid^t bie Sudjt, granfrei^ su oetgrößern, fonbern 
uielmeßr bie 3lb[idjt, bem nertjaßten abriatifdjen Spinalen 
ben ©obesftoß ju geben. 3ebe meitere fontinentate Stär= 
fung gtanfteidjs bebeutet jebodij für bie 3ufunft eine §em= 
mung Italiens, mobei man fid) nie barüber tauften foü, 
baß uermanbtßbafttidje 58ert)ältniffe unter ben SBölfetn in 
feinerlei SBeife SRinatitäten ausäufdjatten oermögen. 

$Bei nüdjternfter unb fättefter Überlegung ftnb es beute 
in erfter ßinie biefe beiben Staaten: Sngl anb unb 
Italien, beten natürtidjfte eigene Sntereffen ben 
jtengtmrausfeßungen ber beutfdjen Nation menigftens im 
aflermefenttidjften nid)t entgegenfteben, ja in einem be* 
ftimmten 9Jlaße fid) mit ihnen ibentifigieren. 

* 

Slüerbings bürfen mir bei ber ^Beurteilung einer folgen 
33ünbnismögti<bfeit brei gaftoren nidjt überfein, ©er 
erfte liegt bei uns, bie beiben anberen bei ben in grage 
fommenben Staaten felber. 

Äann man fid) mit bem heutigen ©eutfd) = 
lanb überhaupt oetbünben? ßamt eine 2Rad)t, 
bie in einem SBünbnis eine $ilfe für bie ©utdjfübrung 
eigener offenfioer 3ie*e feßen mitt, ftd) mit einem 
Staate oerbünben, beffen ßeitungen feit Sauren ein 23ilb 
iämmertidjfter ünfäßigfeit, pasififtif^er geigbeit bieten 
unb beffen größerer 23otfsteit in bemofratifdjsmarjiftifdjer 
SBerblenbung bie Sntereffen bes eigenen 93ot!es unb ßan- 
bes in ^i^metf^reienber SBeife nerrat? Äann irgenbeine 
2Rad)t beute benn Ijoffen, ein mertuoües SBerbältnis gu 
einem Staate Ijerfteüen gu fönnen, im (Stauben, beretnft 
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gemeinfame Sntereffen aue gemeinfam gu x>etfedjten, menn 
biefer Staat erfic^tli^ meber 3Jtut noe £uft beppt, aiu$ 
nut einen ginger gut Verteibigung bes eigenen nagten 
£ebens 31t rühren? 3Birb irgenbeine SJlacBt, für bie ein 
Vünbnis mehr ift unb mehr fein foß als ein ©arantieoer* 
trag gur SUufredjterljaltung eines ^uftetnbes langfamen 
Xahinfaulens, ahnlie bent Sinne bes oerheerenben alten 
Dreibunbes, pe einem Staate auf ©ebeih unb Verberb 
oerpflieten, beffen (baratteriftif<be £ebensäuperungen nur 
in friedjenber llntermürfigfeit nae aupen unb füjanbnoßer 
tfnterbrücfung nationaler Xugenben nae innen befielen; 
einem Staate, ber feine ©röpe mehr beppt, ba er fie auf 
©runb feines gangen Verhaltens ni^t mehr oerbient; mit 
Regierungen, bie pe feinerlei Rötung feitens ihrer Staats¬ 
bürger gu rühmen oermögen, fo bap bas 5lustanb unmög- 
ft(h ö*öpere Vemunberung für pe hegen fann? 

Rein, eine Rladjt, bie felbft auf 5lnfehen hült unb bie 
oon Vünbniffen pe ntehr erhofft als prooiponen für 
beutehungrige Parlamentarier, toirb pe mit bem bergeiti- 
gen Xeutftblanb nubt oerbünben, ja, pe fann es ni<ht. 3n 
unferer heutigen Vünbnisunf ähigfeit 
liegt ja aud) ber tief ft e unb lebte ©runb 
für bie Sotibarität ber feinblichen Räu = 
ber. X)a Xeutfeianb pe niemals mehrt, auper bure ein 
paar flammenbe „Protefte“ unferer parlamentarifchen 
Sluslefe, bie übrige SBelt aber feinen ©runb h<*t, gu un= 
ferem Seupe gu fämpfen, unb ber liebe ©ott feige Voller 
pringipiell ni<ht frei maet — entgegen bem bahin gielenben 
©eflenne unferer oaterlänbifchen Verbänbe —- fo bleibt 
felbft ben Staaten, bie fein bireftes Snterefte an nu¬ 
ferer oollftänbigen Vernietung befipen, gar niets anberes 
übrig, als an ben Raubgügen granfreies teilgunehmen, 
unb märe es nur aus bem ©runbe, bure ein foiees 3Rit- 
gehen unb Xeilnepmen am Raube menigftens bie aus= 
feiiepliee Stärfung granfreies allein gu oerhinbern. 

3um gmeiten barf bie se^ierigfeit niet überfehen mer^ 
ben, in ben uns bisher feinbüeen ßänbern eine Umftel- 
lung ber bure Rtaffenpropaganba in einer beftimmten 
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Hidjtung beeinflußten großen SBotfsjchidjten oorpneljmen. 
3Jlan fann eben nidjt jahrelang ein SBolfstum als „Ijun* 
nijdj“, „räuberhaft“, „oanbalijdj“ ujw. f)tnfteilen, um 
plößtidj über -Jladjt bas (Segenteil 5U entbecfen unb ben 
ehemaligen geinb als 23unbesgenofjen oon morgen 3U 
empfehlen. 

■ftodj mehr 5Iufmerffamfeit muß jebodj einer britten ©at* 
jache 3ugemenbet werben, bie oon wefenttidjer SBebeutung 
für bie Stusgeftaltung ber fommenben europäij(hen 23ünb* 
nisoerhältniffe fein wirb: 

So gering, oon britifdj*ftaattidjen (Sejtdjtspunfien aus ge* 
jehen, bas Sntereffe Cmglanbs an einer weiteren 33erni<hs 
tung ©eutjdjlanbs ift, fo groß aber ift basjenige bes 
internationalen SBörfenjubentums an einer foldjen (£nt* 
wicflmtg. ©er 3HüeJpatt äwijdjen ber offiziellen ober beffer 
gejagt trabitioneüen britif(hen Staatsfunft unb ben maß* 
gebenben jübijc^en SBörfenfräften geigt fi<h nirgenbs beffer 
als in ber oerjdjiebenen Stellungnahme ju ben gragen ber 
englifdjen Stußenpolitif. ©asginanäiubentum 
wünfcht, entgegen benSnterejfen bes bri* 
tij<hen Staatstoohls, n i dj i nur bie reftloje 
toirtfchaf11id)e SBernidjtung ©eutjdjlanbs, 
jonbern auch bie ooiifomntene politijche 
93erjflaoung. ©ie Snternaiionalifierung unferer beut* 
[chen SBirtfdjaft, b. h- bie Übernahme ber beutjdjen Slrbeits* 
fraft in ben SBefiß ber fübijdjen SBeltfinanj, läßt fid) reftlos 
nur burchführen in einem poiitifch bolfdjewiftifdjen Staat. 
Sott bie marjiftijdje Äampftruppe bes internationalen 
fübijdjen SBörjenfapitals aber bem beutjdjen ÜRationalftaai 
enbgüttig bas SKütfgrat brechen, jo fann bies nur ge* 
jdjeljen unter freunblidjer Sftadjhitfe *>on außen, granfreidjs 
Armeen müffen besljalb bas beutjdje Staatsgebilbe fotange 
berennen, bis bas innen mürbe geworbene 9feid) ber bol* 
jdjewiftijdjen Äampftruppe bes internationalen SQßelt* 
finansjubentums erliegt. 

So ift ber 3 u b e heute ber große § e ß e r gut 
reftlojen 3erftörung ©eutjchtanbs. 2ßo 
immer wir in ber Sßelt Eingriffe gegen 
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Deutfdjlanb 1 efett, finb 3uben iljre gab ri* 
fanten, gleidj tote ja audj im grieben unb 
toäljrenb bes Krieges bie jübifdje 23örf en* 
unb 9Jlar£iftenpreffe ben § a & gegen 
Deutft^Ianb planmä&ig Jcfjürte, folange, 
bis Staat um Staat bie Neutralität auf* 
gab unb unter SB e r 5 i t auf bie magren 
3ntereffenber58ölfer in ben 3) i e n ft ber 
SBeltfriegsfoalition eintrat. 

Die ©ebanfengange bes Subentums babei jtnb flar. Die 
33oIf$etotfierung Deutfdjlanbs, b. Ij. bie Ausrottung ber 
nationalen oölfifüjen beutfdjen Sntetligeng unb bie baburä* 
ermöglichte Auspreffmtg ber beutfdjen Arbeitsfraft im 
Sodje ber jübifdjen SBeltfinang, ift nur als Sßorfpiel gebaut 
für bie SBeiteroerbreitung biefer Jübifc^en 2BeIteroberungs= 
tenbeng. SBie fo oft in ber ©efd)id)te, ift in bem gewaltigen 
Gingen Deutf^Ianb ber gro&e Drehpunft. SBerben unfer 
95oIf unb unfer Staat bas Opfer biefer blut* unb gelb- 
gierigen jübifdjen SBölfertprannen, fo fin!t bie gange ©rbe 
in bie Umftricfung biefes Sßolppen; befreit ftd) Deutf^Ianb 
aus biefer Umflammetung, fo barf biefe größte Sßölfer* 
gefaljr als für bie gefamte SBelt gebroden gelten. 

So filier atfo bas Subentum feine gange SBüblarbeit 
einfetjen wirb, um bie geinbfdjaft ber Nationen gegen 
Deutfdjtanb nid)t nur aufred)tguerhalten, fonbern wenn 
möglid) noch meiter gu fteigern, fo (t^er becft jtd) biefe 
Dätigteit nur gu einem ^Bruchteil mit ben wirtlichen Snter* 
effen ber baburdj oergifteten SBölfer. 3m allgemei* 
nen wirb nun bas Subentum in ben ein* 
gelnen SBoIfsförpern immer mit b e n i e n i * 
genA3affen!ämpfen, bie auf ©runb ber 
erfannten SJlentalität biefer Nationen 
am toirffamften e r [ dj e i n e n unb ben meiften 
©rfolg oerfptechen. 3n unferem blutsmäjgig 
außerorbentlid) gerriffenen Sßolfsförper finb es besljalb bie 
btefem entfproffenen, mehr ober minber „weltbürgerlichen“, 
pagififtifdHbeoiogifäjen ©ebanfen, furg bie international 
len Denbengen, beren es fich bei feinem Kampfe um bie 
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äftadjt bebient: in granfreidj arbeite! es mit bem erfannten 
unb ridjtig eingefdjätjten ©bauoinismus; in ©nglanb mit 
mirtfdjaftlidjen unb meltpolitifdjen ©efidjtspunften; Iura, 
es bebient fid) immer ber toef entlüften ©igenfdjaften, bie 
bie Sftentalität eines SSoIfes barfteHen. ©rft menn es auf 
falbem SBege einen beftimmten itberamcbernben ©influfj 
mirtfdjaftlicber unb politif^er SDTat^tfüHe errungen bat, 
ftreift es bie geffeln biefer übernommenen SBaffen ab unb 
febrt nun in eben biefem SÜiafee bie tnirflic^en inneren 2lb* 
fisten feines 2Bollens unb feines Kampfes tytvox. ©s 
aerftört nun immer rafdjer, bis es fo einen Staat nad) bem 
anberen in ein Xrümmerfelb oerroanbelt, auf bem bann 
bie Souoeränität bes emigen Subenreidjes aufgeridjtet 
merben fall. 

3 n © n g 1 a n b [ o m o b I als in Italien ift ber 
3toiefpaIt in ben 5lnfdjauungen ber helfe* 
ren hoben ft änbigen Staatsfun ft unb bem 
2B o 11 e n bes jübif^en SBeltbörfentums 
f I a r, ja man^mal f r a 6 in bie Slugen f p r i n * 
g enb. 

ÜRur in granfreitb beftebt beute mehr benn je eine 
innere Überein ft immung amifdjen ben 21 b f i <b t e n 
bcrSBörfe, ber fie tragenben Suben unb 
ben 2Bünf<ben einer djauoiniftifdj einge ft eilten 
nationalen Staatsfunft. 2Mein gerabe in biefer 
Sbentitat liegt eine immenfe ©efabr für 2)eutf<blanb. 
©erabe aus biefem ©runbe ift unb bleibt granfreidj ber 
roeitaus furdjtbarfte geinb. JDiefes an f i dj immer 
mebt ber Sßernegerung anbeimfallenbe 
SBolf bebeutet in feiner 23inbung an bie 
3iele ber } ü b i f d) e n 2Beltbebcrrf(bung eine 
lauernbe © e f a b t für ben 23 e ft a n b ber 
mei&enSRaffeSuropas. 25enn bie Sßerpeftung burdj 
Slegerblut am SRbew im §eraen ©uropas entfpric^t eben* 
fofebr ber fabiftif<bsperoerfen SRadjfudjt biefes djauoini* 
ftifdjen ©rbfeinbes unferes Sßolfes, toie ber eiftg falten 
Überlegung bes 3uben, auf biefem Sßege bie 23aftarbiermtg 
bes europäifdjen Kontinents im SJtittelpunfte ju beginnen 
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uttb ber meißen Haffe butdj bie Snfigietmtg mit tttebetem 
Hlenfdjentum bie ©tunblagen gu einet felbftSettiidjen 
(Ejifteng gu entgieSen. 

2Bas granfteidj, angefpornt but$ eigene 
Hadjfudji, planmäßig geführt b u t- d) ben 
3 u b e n, ^eute in (Europa betreibt, ift eine 
Siinbe m i b e t ben SB e ft a n b ber meinen 
ÜHenfdjßeit unb mitb auf biefes 93o 1 f ber* 
ein ft alte Hadjegeifter eines ©efdjtedjts 
Segen, bas in ber H a f f en f <S a n b e bie (Erb* 
fiinbeber Htenfdjljeit erfannt ^at. 

gür3)euif(gIanbiebo<Sf>ebeutetbieftan* 
göfifdje ©efaljt bie SB e r p f I i <g t u n g, unter 
3urü<fftellung aller ©efü^tsmomente, 
bem bie $anb gu reifen, ber, ebenfo Be* 
b t o S t m i e mir, gtanfteidjs S>errf<ggetüfte 
nidjterbulbenunb ertragenmitt. 

3n (Europa mitb es für IDeutfcSlanb in 
abfe^barer 3 u f u n f t nur gmei SBerbünbete 
geben fönnen: (E n g l a n b unb Italien. 

# 

Sößet ficg bie SHüSe nimmt, Seute rücfblitfenb bie äugen* 
poIitif<Se ßeitung 2)eutfcgianbs feit ber Heoolution gu oet* 
folgen, ber mitb nid^t anbers fönnen, als fid) angefirgts bes 
fortmäSrenben unfaßbaren SBerfagens unferer Hegierun* 
gen an ben £opf gu greifen, um entmeber einfatg gu oet* 
gagen ober in ftammenber Empörung einem fotdjen Hegi* 
ment ben ßarnpf angufagen. Hlit llnoerftanb fyahtn biefe 
§anblungen nidjts meSr gu tun: 2)enn mas febem benfen* 
ben ©eSitn eben als unbenfbar etfdjienen märe, ^aBen bie 
geiftigen 3o^öPß« unferer Hooemberparteien fertig ge* 
bradjt: fie bu^tten um granfrei igs ©unft. 
SarnoSf, in biefen gangen Sagten Sat man mit ber rütjren* 
ben (Einfalt eines unoetbeffetliigen Sßfjantaften immer mie* 
Der oerfu<gt, fidj mit granfreiig angubiebern, fdjjarmengette 
immer mieber oor ber „großen Hation“ unb glaubte in 
jebern geriffenen Xricf bes frangöfifigen §enfers fofort bas 

24 f> 111 e t, 9Hein Äarnpf 
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erftc Slnpidjen einet fttbtbaten ©ejtnnungsänberung et- 
Miefen 3u bütfen. Die t a t f ä dj I i d) e n DraiMflieijet 
unferer ißoliti! t)aben natürlich biefem 
ittfinnigen © l a u b e n niemals g e b u l b i g t. 
gü t fie mat bas Slnbiebern mit granfreicb 
nur bas felbftoerftänblicbe 3Jiittel, auf 
foIdjeSBeifejebepraftijcbe&ünbnispolitif 
3u fabotieren. Sie mären ftd) über gtanfteidjs unb 
feiner Hintermänner ^xzlz nie im unflaren. 2Bas jte 
jmang, ja 3U tun, als ob fie bennodj ehrlich an bie SJlöglicfj' 
feil einer toberung bes beutjdjen Sdjicffals glaubten, mar 
bie nüchterne ©rfenntnis, baft im anberen gafle ja mabt* 
fcbeinlidj unfer 93olf felbft einen anberen 2ßeg gegangen 
märe. 

©s ift natürlich auch für uns ferner, in ben 5Reiljen bet 
eigenen 23emegung ©nglanb als möglichen SBunbesgenoffen 
für bie 3u*uttf* biupftellen. Unfere jübifdje treffe oer- 
ftanb es ja immer mieber, ben $a§ befonbers auf ©nglanb 
3u fonaentrieren, mobei fo mancher gute beutfdje ©impel 
bem 3uben bereitmilligft auf bie bingebaltene fieimrute 
flog, oom „2Biebererftarfen“ einer heutigen Seemacht 
fdjmätjte, gegen ben SRaub unferer Kolonien proteftierte, 
ihre 2Biebergeminnung empfahl unb fomit half, bas äftate* 
rial au liefern, bas ber jübifcbe 2ump bann feinen Stam* 
mesgenoffen in ©nglanb gut praftifdjen propaganbiftijdjen 
SBermertung übermeijen fonnte. Denn ba& mir beute ni<bt 
um „Seegeltung“ ufm. $u fämpfen buben, bas follte all* 
mäblicb auch in ben köpfen unferer politifierenben bürgen 
lieben ©infaltspinfel aufbämmern. Die ©inftetlung ber 
heutigen SKationalfraft auf biefe 3tele, ohne bie grünb* 
Ii<bfte oorberige Sicherung unferer Stellung in ©uropa, 
mar fcbon oor bem Kriege ein Unfinn. Heute gebärt eine 
jolcbe Hoffnung ju jenen Dummheiten, bie man im ÜReidje 
ber ^olitif mit bem 2Bort ©erbrechen belegt. 

©s mar mirflid) manchmal gum ©erjmeifeln, menn man 
juieben mufjte, mie bie jübijcben Drabtjieber es fertig 
brachten, unfer 33olf mit beute bÖchft nebenjäcblidjen 
Dingen p befd)äftigen, p ^unbgebungen unb ©roteften 
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aufguputfdjen, mabrenb in benfelben Stmtben granfreitb 
jttb Stütf für Stütf aus bcm £eibe mtferes SBolfsförpers rtfe 
unb uns bic ©runblagen unfcrcr Hnabbängigfeit plan* 
mäfjtg entgegen mürben. 

3d) muß habet eines befonberen Stetfenpferbes gebenfen, 
bas in biefen Sagten ber 3ube mit aufierorbentiidjer 
©efdjitflidjfeit ritt: Sübtirol. 

3amobl, Sübtirol. SBenn id) mid) fyiet an biefer 
Stelle getabe mit biefer grage bef^äftige, bann nid)t gum 
lebten, um eine Abrechnung gu galten mit jenem aller* 
oerlogenften 5ßa<f, bas, auf bie Sßergeglt^feit unb Summ* 
beit mtferer bretteren Schichten bauenb, ft<h fyiet anma&t, 
eine nationale Empörung gu mimen, bie befonbers ben 
parlamentarifdjen ^Betrügern ferner liegt als einer Elfter 
rebltdje (Sigentumsbegriffe. 

3<h möchte betonen, bajj ich perfönlich gu ben £euten ge* 
hörte, bie, als über bas Schitffal Sübtirols mitentfdjieben 
tourbe — alfo angefangen oom Auguft 1914 bis gum Sfto* 
oember 1918 — fid) bortbin ftellten, too bie praftifche 
93erteibigung auch biefes (Sebietes ftattfanb, nämlich in 
bas §eer. 3d) höbe in biefen 3abren meinen Xeil mit* 
getämpft, nicht bamit Sübtirol oertoren gebt, fonbern 
bamit es genau fo toie jebes anbere beutfdje £anb bem 
93atertanb erhalten bleibt. 

2Ber barnals nicht mitfämpfte, bas toaren bie pariamen* 
tarif<ben Strauchbiebe, biefes gefamte politifierenbe Partei* 
gefinbel. 3m (Segenteil, toäbrenb mir in ber libergeugung 
fämpften, bafj nur ein fiegreidjer Ausgang bes Krieges 
allein auch biefes Sübtirol bem beutfeben SBolfstum er* 
batten mürbe, hoben bie ÜUtäuter biefer (Spbialteffe gegen 
biefen Sieg folange gebebt unb gemüblt, bis enblid) ber 
fämpfenbe Siegfrieb bem hinterhältigen £oi<bftof3 erlag. 
Sennbie(SrbattungSübtirolsinbeutfcbem 
©efib mar natürlitb n i cb t garantiert bureb 
bie oerlogenen 23ranbreben f^neibiger 
^ßar lamentar ier am SBiener Jftatbausplatj 
ober oor ber üUl ü n cb e n e r g e l b b e r r n b a 11 e, 
fonbern nur burdj bie 58 a t a i 1 l o n e ber 

24* 
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fümpfenben gront. 2B e x b i e f e 3 e x b x a dj, 
bat Sübtixol oexxaten, genau jo mie au<b 
alle anbeten b e u t f <b e n © e b i e t e. 

2Bex abex beute glaubt, but(b Sßxotefte, ©xfläxungen, 
oexeinsmeiexlidje Umaüge ufm. bie Sübtixolex gxage löfen 
3U tonnen, bex ift entmebex ein gana befonbetex ßump 
obex abex ein beutpex Spie&büxget. 

2) a x ü b e x muß man f i <b b o <b m o b I flat 
jein, baf$ bie SBiebexgeminnung bex t»et* 
Ioxenen ©ebiete ni$t buxdj feiexIi<J)e Sin» 
xufungen bes lieben Hexxgotts ex folgt 
obex buxib fxomme Hoffnungen auf einen 
Sßölf exbunb, jonbexn nux buxdj SBaffen* 
gemalt. 

©0 fxagt ft<b aljo nux, mex bexeit ift, mit SBaffengemalt 
bie SBiebexgeminnung biejex oextoxenen ©ebiete au et* 
txotjen. 

2Bas meine Sßexfon betxifft, tonnte i<fj biex bei gutem ©e» 
miffen oexjt^exn, bajj iä) fooiel 2Jtut nod) aufbxädjte, um an 
bex Spitje eines au bilbenben paxlamentaxijdjen Stuxm* 
bataillon0, beftetjenb aus ^axlamentsj^mäpxn unb fonfti* 
gen ^ßaxteifiüjxexn jomie uexjdjiebenen Hofxäten, an bex fieg= 
teilen ©xobexung Sübtixols teilaunebmen. 2Bei& bex ieu* 
fei, es foKte mid) fxeuen, menn einmal übet ben Häuptexn 
einet bexaxtig „flammenben“ Sßxoteftfunbgebung plötjliib 
ein paax SdjxapneHe auseinanbexgingen. 3$ glaube, menn 
ein gudjs in einen §üpexftall einbxä<be, tonnte bas ©e= 
gatfex faum äxgex fein unb bas 3n*6id)exl)eits23xingen bes 
einaelnen gebetoieijs nidjt befdjleunigtex exfolgen als bas 
Slusxeifjen einet folgen pxadjiooüen „Sßxoteftoexeinigung“. 

$lbex bas SRiebextxä^tige an bex Sadje ift ja, ba& bie 
Hexten felbex gat nid)t glauben, auf biefem Sßege ixgenb 
etmas exxeicben au fönnen. Sie fennen bie Hnmöglidjfeit 
unb Huttnlufigfeit ibtes ganaen ©etues petfönlid) am aHet= 
beften. 3lltein, fte tun eben fo, meil es natüxlid) beute 
etmas leistet ift, füx bie Sßiebexgeminnung Sübtixols au 
fc(jmeinen, als es einft max, füx feine ©xbaltung au 
f ämpfen. Sebet leiftet eben feinen ieil; barnals opfex* 
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ten mit unfex 23lut, uttb ^eute metjt biefe ©efeßf<baft ibxe 
Schnäbel. 

23efanbexs föftlid) ift es nod), babei 3u feben, mie ben 
2Bienex ßegitimiftenfxeifen bei ibxex heutigen SBiebex* 
exobexungsaxbeit von Sübtixal bex Äamm föxmlid) an* 
Pbmillt. S3ox fiebert Sabxen ^at ibx exbabenes unb ex* 
laustes §eixfcbexbaus allexbings buxcb bie Sdjuxfentat 
eines meineibigen SBexxates mitgebolfen, baß bie SBelt* 
foalitian als Siegexin aud) Siibtixol 3« gemimten nex* 
mailte. Damals Ijaben biefe Äxeife bie Sßolitif ibxex t>ex* 
xatexijdjen Dpnaftie untexftütjt unb fid) einen Sßfiffexling 
um Siibtixol nod) um fonft etmas gefümmext. 9tatiixtid), 
beute ift es einfadjex, ben Äarnpf fiix biefe ©ebiete auf* 
3unebmen, mixb badj biefex jetjt nux mit „geiftigen“ 
SBaffen ausgefodjten, unb ift es bodj immexbin leicbtex, fid) 
in einex „ipxoteftnexjammtung“ bie Äeble beifex 3U xeben 
— aus innexex exbabenex ©ntxüftung btxaus — unb in 
einem 3eiiungsaitifei bie gingex munb 3U fdjmiexen, als 
etma mäbxenb bex SBefetjung bes -Rubxgebietes, fagen mix, 
SBxütfen in bie ßuft 3U jagen. 

Dex ©xunb, maxum man in ben lebten Sabxen non gans 
beftimmten Äxeifen aus bie gxage „Siibtixol“ sum Singel* 
punft bes beutf^*italienif(ben SSex^äXtniffes rnadjte, liegt 
ja flax auf bex §anb. Suben unb bftbsbuxgifdje 
ßegitimiften b <t & e ft bas g x ö jj t e Sntexeffe 
baxan, eine SBiinbnispolitif Deutfdjlanbs 
3u nexbittbexn, bie eines Xages 3UX 2Bie* 
bexaufexftebung eines beutfdjen fxeien 
33atexlanbes fiibxen fönnte. ÜTC i <b t aus 
ßiebe 3U Siibtixol madjt man ^ e u t e biefe« 
©etue — benn bem mixb babuxcb ttidjt ge* 
halfen, fonbexn nux gefdjabet —, fonbexn 
ausStngftoox einex etmamoglidjenbeutfcb* 
italienifdjen SBexftänbigung. 

©5 liegt babei nux in bex ßinie bex allgemeinen SBex* 
logenbeit unb SBexleumbungstenbens biefex Äxeife, menn jte 
mit eifig faltex unb fxecbex Stixne oexfudjen, bie Dinge fo 
baxjuftellen, als ob etma m i x Siibtixol „oexxaten“ bitten. 
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3)as mu& biejen §etten mit aHet Deutlidjfeit gefagt met* 
ben: Sübtitol hat „o erraten“ etftens jeher 
$eutfdje, bet in ben Sagten 1914—1918 bei 
getaben ©liebem ni^t itgenbmo an bet 
5tont ftanb unb jeine 3) i e n ft e feinem 
Baterlanbe gut Beifügung ft eilte; 

g m e i t e n s jebet, bet in biefen Sagten 
nitfjt m i t g e h o 1 f e n hat, bie SBiberftanbs* 
fäljigfeii unfetes SB o 1 ts t ö t p e t s füt bie 
S)utdjfühtung bes Krieges gu ftätlen unb 
bie Slusbauet unfetes Bolfes gum 2)utdj* 
halten biefes Kampfes gu feftigen; 

brittens Sübtitol hat nettaten jebet, 
bet am SHusbrud) bet ÜTCooemberreoolution 
— fei es bi teit bu rdj bie Xat ober inbitelt 
burdj bie feige 2) u 1b u n g betfelben — mit* 
mirfte unb babut<h bie SÜBaffe, bie allein 
Sübtitol hätte tetten lönnen, getfdjla* 
gen hat; 

unb oiertens, Sübtital haben oettaten 
alle bie Parteien unb ihte Slnhaaget, bie 
ihte Untetf(htiften untet bie Sdjanboet* 
träge non SBetfailles unb St. © e r m a i n 
festen. 

Saroohl, fo liegen bie 2)inge, meine tapfeten fetten 
SBortproteftler! 

$eute metbe i th nut oon bet nüdjternen 
©rfenntnis geleitet, bag man oerlorene 
©ebiete nidjt bur<h bie 3 a n g e n f e 11 i g 1 e i t 
gefdjliff enet patlamentatifdjet 3Ji ä u 1 e t 
gurütfgeminnt, fonbetn butdj ein gef djlif * 
fenes Schtoert gu erobern hat, alfo butth 
einen blutigen & ampf. 

2) a alletbings ft ehe i d) n i dj t an, gu etflä* 
ten, ba& i<h nun, ba bie SBßütfel gefallen 
finb, eine SB i e b e t g e m i n n u n g Sübtirols 
butd) ßtieg ni<ht nut füt unmöglid) halte, 
fonbetn au$ petjönlidj in bet Übetgeu* 
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g u n g a b 1 e b n e n mürbe, b a & für b i e J e g r a g e 
n i <b t bie flammenbe -Jtationalbegeifterung 
bes geiamten heutigen 93olf*s in einem 
9R a & e 5« erteilen märe, bie bie 33 o t a u s * 
I e tj u n g 311 einem Siege böte. 3$ glaube im 
©egenteil, baß, menn b i e f e 0 231 u t herein ft 
eingefe^t mürbe, es ein 93erbte<ben märe, 
ben ©infat} für 3meibunberttaufenb Deut* 
lebe 5u oollsieben, mäbtenb nebenan übet 
lieben «Millionen unter ber gremb^err* 
jdjaft jdjmacbten unb bie fiebensaber bes 
beutjdjen 93oIfes ben Dummelplatj aftifa* 
n 11 e r 2iegerbotben burebläuft. 

2B e n n bie b e u 11 ä) e Nation ben 3 u ft a n b 
ihrer brobenben2lustottung in©uropa be* 
enben mill,bann bat fieniebt in ben gebier 
ber JBotfriegsgeit 5U oerfallen unb fieb 
©ott unb bie SDB eit jutit geinb 3U machen, 
lonbern bann mirb fie ben gefäbtü<bften 
©egner erlennen mü||en, um mit ber ge* 
lamten fonsentrierten Äraft auf ibn ein* 
3u|eblagen. Unb menn biefer Sieg e r f 0 dj t e n 
mirb burdj Opfer an anberer Stelle, bann 
merben bie fommenben ©efcbledjter unfe* 
res 93 01 f e s uns b e n n 0 <b tt i <b t oerurteilen. 
Sie merben bie fernere 9?01 unb bie tiefen 
Sorgen unb ben babutdj geborenen bitte* 
ren © n t f dj 1 u & um fo meb* ju mürbigen 
miffen, je ftrablenber ber baraus ent* 
jptoffene ©tfolg fein mirb. 

2Bas uns beute leiten muff, ift immer mieber bie grunb* 
legenbe ©infiebt, ba& bie SBiebergeminnung oerlorener ©e* 
biete eines Reiches in erfter ßinie bie grage ber SBieber* 
geminnung ber politifeben Hnabbängigfeit unb SRadjt bes 
HRutterlanbes ift. 

Diefe butdj eine fluge 93ünbnispolitif 3U ermöglichen unb 
ju fiebern, ift bie erfte Aufgabe einer fraftoollen ßeitung 
unferes Staatsmefens nach aufcen. 
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©etabe tatt Rattanalfagialiften aber haben uns gu hüten, 
in bas Schlepptau unjeter nam Suben gefügten bürget* 
lieben Sßartpatriaten gu lammen. 2Bebe, menn auch 
unjete SBetaegung, ftatt bas gedjien n a t = 
3ubereiten, f i dj in *ß r a t e ft e n üben ta ü t b e ! 

31 n bet pbantaftifeben 3luffaffung bes 
Ribelungenbünbnijjes mit bem b a b s b u t * 
giften Staatsfabaoer ift D e u t f <b 1 a n b mit 
gugrunbe gegangen. Sßbantaftifcbe S e n t i * 
mentalitSt in bet 23ebanblung bet a u fj e n * 
p a li t i f <b e n äflöglicbleiten oan beute ift bas 
befte SW i 14 e I, unfeten SBiebetaufftieg für 
immet gu nerbinbern. 

* 

©s ift nattaenbig, ba& tdj mich biet audj nach gang fuxg 
mit jenen ©intaänben befdjäftige, bie fi(b auf bie narbet* 
gebenb bereits geftettten btei Stagen begieben merben, 
nämlich auf bie Stagen, ab man ft<b 

etftens, mit bem blutigen Deutfcblanb 
in feinet aat aller klugen liegenben ficht* 
baren S dj u> ä <h e überhaupt aerbünben 
m i t b ; 

graeitens, ab bie feinblidjen Ratianen 
gu einet folgen Hmftellung fähig e t f dj e t * 
n e n, u n b 

brittens, ab nidjt bet nun einmal gege* 
bene ©influjg bes Subentums ftätfer als 
alle ©tfenntnis unb aller gute 2B i 11 e ift 
unb ja fämtlidje Sßläne but(blteugen unb 
g u n i dj t e m a dj e n taitb. 

Die erfte S*age benfe ich gut einen §älfte feban genügenb 
erörtert gu haben. Selbftnerftänblidj taitb fidj mit bem 
heutigen Deutfdjlanb niemanb aerbünben. ©s taitb feine 
Rladjt bet SBelt ihr Sdjicffal an einen Staat gu fetten 
taagen, beffen Regierungen jegltdjes Vertrauen gerftören 
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müffen. 2Bas aber nun ben SBerfucfj nieler mtferer Solls* 
genoffen betrifft, ber Regierung für ihr §anbeln bie ber* 
seitige iammertidje 3Jlentalität unferes Salles jugute 5U 
galten aber gar als ©ntfdjulbigung gelten 5a Iaffen, fa 
mufj man Ijiagegen fdjärfftens Stellung nehmen. 

Sidjerlid) ift bie ©baraltertofigleit unferes Solles feit 
fec^s Sauren eine tieftraurige, bie ©teidjgültigleit ben 
mid)iigften Selangen bes Sollstums gegenüber eine 
wahrhaft nieberbrüefenbe, bie geigbeit aber mandjesmal 
bimmetfdjreienb. SlUein man fall badj nie aergeffen, ba& es 
fidj babei bemtod) um ein Soll b^nbelt, bas wenige Sabre 
aarber ber SBelt bas bemunberungsmürbigfte Seifpiel 
böcbfter ntenj<blidjer Xugenben gebaten b<*t- Singefangen 
oon ben Slugufttagen 1914 bis gum ©nbe bes gewaltigen 
Söllerringens b<*t lein Soll ber ©rbe mehr an männtidjem 
mut, jäber Stusbauer unb gebulbigem (Erträgen affenbart 
als unfer beute fa armfelig geworbenes beutf(bes Soll. 
9liemanb wirb behaupten mallen, ba& bie Sd)mad) unferer 
jetjigen 3^* ber i^arafteriftifc^e SBefensausbrud unferes 
Sollstums fei. 2Bas mir beute um uns unb in uns erleben 
müffen, ift nur ber grauenaaKe, finn* unb oernunftaer* 
ftörenbe (Einfluß ber äfteineibstat bes 9. Ulooember 1918. 
9Jlebr als je gilt b*e* bas Oidjtermort aam Söfen, bas 
fortseugenb Söfes muß gebären. Allein auch in biefer 3cit 
finb bie guten ©runbelemente unferem Solle nicht gana 
oerlarengegangen, fie fcblummern nur unermedt in ber 
Xiefe, unb manches 3Jlal tonnte man mie SBetterleudjten 
am f(bmarabebangenen girmament Xugenben aufftrablen 
feben, beren ftch bas fpätere 2)eutfchlanb als erfte Slnaeichen 
einer beginnenden ©enefung einft erinnern mirb. öfter als 
einmal fyabzti M $aujenbe unb Xaufenbe junge Öeutfche 
gefunben mit bem opferbereiten (Entf<blu&, bas jugenbtiche 
Geben fa mie 1914 mieber freiwillig unb freubig auf bem 
Slltar bes geliebten Saterlanbes gum Opfer ju bringen. 
SBieber fc^affen SJtillionen oan Stenfchen emfig unb fleißig, 
als hätte es nie bie 3e*prungen burdj eine ■tReoolution 
gegeben. $er Schmieb ftebt mieber am Slmbofc, hinter bem 
Pfluge wanbett ber Sauer, unb in ber Stubierftube fitjt 
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ber ©elebrte, aflc mit bet gleidjen 3Jliif>e unb gleiten (St* 
gebenbeit gegenübet ihrer Pflicht. 

3Me Unterbrütfungen oon fetten unferet geinbe finben 
nidjt mehr bas redjtjprecbenbe ßadjen oon einft, fonbetn 
oerbitterte unb oergrämte ©ejtdjter. ©in großer SBedjfel 
in bet ©eftnnung bot fidj o^tte 3meifel ooHaoßen. 

SBenn ftdj biefes alles auch ^eute nodj nidjt in einet 2Bie* 
bergeburt bes pnlitifi^en 9ttad)tgebanfens unb Selbfterbal* 
tungsttiebes unfetes SBoItes äufeert, bann ttagen bie Sdjulb 
batan Diejenigen, bie meniger burtb bes Rimmels als ihre 
eigene ^Berufung feit 1918 unfer 93oIf au Xobe regieren. 

Samobl, menn man beute unfete Nation betlagt, fo barf 
man bodj bie gtage fteüen: 2Bas tat man, um jte au 
beffetn? Sft bie geringe Unterftütjung non ©ntfdjtüffen 
unferet Regierungen — bie ja in SBirtlidjteit taum ba 
maten — butdj bas 93olf nur bas Stitytn für bie geringe 
ßebensfraft unfetes SBoltstums ober nicht noch mehr bas 
3eidjen für bas oollfommene 33etfagen ber SBebanblung 
biefes foftbaren ©utes? SB a s buben unfete Re* 
gierungen getan, um in biefes Sol! mieber 
ben ©eift fto 15er Selbftbebauptung, m ä n n * 
lieben X rotjes unb aotnigen paffes hinein* 
aupflangen? 

2lls im Sabre 1919 ber griebensoertrag Dem beutfeben 
Sßolt aufgebürbet mürbe, ba märe man berechtigt gemefen, 
ju hoffen, bafj gerabe butdj biefes Snftrument ma&lofet 
Unterbrücfung ber 6djrei nadj beutfdjer greibeit mastig ge* 
förbert merben mürbe, griebensoertrage, beten 
gorberung en mie ©ei&elbiebe 93 ö I f e r 
treffen, f dj 1 a g e n tti(bt feiten ben erften 
Xtommelmitbel für bie fpätere ©tbebung. 

3Bas tonnte man aus biefem griebensoertrag oon SBer* 
failles rnadjen! 

SBie tonnte biefes Snftrument einer maglofen ©rpreffung 
unb fdjmadjooliften ©rniebrigung in ben §änben einer 
moHenben Regierung aum SDTittel merben, bie nationalen 
ßeibenfdjaften bis aut Siebebifee aufaupeitfdjen? SBie 
tonnte bei einer genialen prapaganbiftifdjen Rermertung 
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biefer fabiftifdjen ©raujamfeiten bie ©leicBgültigfett eines 
SBalfes gut ©mpörung unb bie ©mpörung gur ^eUften 
2But gefteigert merben! 

5Bie fannte man jeben einselnen biefer fünfte bem ©e= 
Bim unb ber ©mpfinbung biefes 93atfes falange einBren* 
nen, Bis enblitf) in felsig ajtißianen köpfen, Bei Scannern 
unb SBeiBern, bie gemeinfam empfunbene Sdjam unb ber 
gemeinfame $a& 3U jenem emsigen feurigen gtammen* 
meer gemarben märe, aus beffen ©luten bann ftaBUjart ein 
SBiße emporfteigt unb ein Sdjrei ft<B ^erauspregt: 

2Bir mallen mieber SQßaffen ! 
Samoljl, bagu fann ein falber griebensaertrag bienen. 

3n ber äftaptafigfeit feiner Unterbringung, in ber <3c^am- 
laftgfeit feiner garberungen liegt bie größte Sßrapaganba* 
maffe jur SBieberaufrüttelung ber eingefdjlafenen 2eBens* 
geifter einer Nation. 

$ann muß aHerbings, aon ber giBel bes Äinbes ange* 
fangen Bis gur lebten Rettung, jebes XBeater unb jebes 
Äina, jebe ^lafatfäule unb jebe freie SBrettermanb in ben 
Dienft biefer einigen graben äßiffian gefteHt merben, Bis 
ba& bas SlngftgeBet unferer Beißen SBereinspatriaten 
„$err, madj uns frei!“ pd) in bem ©eBirn bes fleinften 
Zungen aermanbelt gur gtiiljenben SBitte: „Slllmädjti* 
ger ©att, fegne herein ft unfere SBaffen; 
fei fa geredjt, mie bu es immer mar ft; nt* 
teile jetjt, oB mir bie greiBeit nun rer* 
bienen ;£err, fegne unferen Äampf!“ 

9Jlan B<*i aßes aerfäumt unb nidjts getan. 
2Ber miß pdj nun munbern, menn unfer 33alf ni(Bt fa 

ift, mie es fein faßte unb fein fönnte? 2Benn bie anbere 
Sßelt in uns nur ben SBiittel fieBt, ben mißfaBrigen $unb, 
ber banfBar na<B ben $änben letft, bie iBn aarBer ge= 
{plagen B^Ben? 

SieBerlidj mirb unfere 23ünbnisfäBigfeit Bcute Belaftet 
burdj unfer 33alf, am fdjmerften aber burdj unfere ÜRegie* 
rungen. Sie pnb in iBrer 33erberBtBeit bie S^ulbigen, 
bap na<B adjt SaBren maplafefter Xlnterbriitfung fa menig 
SBiße gur greiBeit aarBanben ift. 
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So febr atfo eine attioe SBünbnispotitif gebunben ift an 
bie nötige SBerteinfdjätjung unferes SBotfes, Jo febr ift bieje 
lieber bebingt burdj bas SBefteben einer ÜRegierungsgewali, 
bie nidjt §anbtanger fein will für frembe Staaten, nidjt 
gronoogt über bie eigene Äraft, fonbern ©ietmebr §erotb 
bes nationalen ©ewiffens. 

SBeft^t unfer 93otf aber eine Staatsteitung, bie barin 
ihre äftiffion ftebt, fo werben feine fed)s Satire ©ergeben, 
unb ber fübnen außenpolitifdjen ßeitung bes SReidjes wirb 
ein ebenfo fübner SBitte eines freibeitsburftigen SBotfes 
5ur Verfügung fteben. 

* 

Der zweite ©htwanb, bie große Sdjwierigfeit ber Um¬ 
leitung ber feinbti<ben SBötfer gu freunbfc^aftli«^ SBerbüm 
beten, tann wobt fo beantwortet werben: 

Die in ben übrigen ßänbern b u r dj bie 
ftriegspropaganba betängegüdMete all*, 
gemeine antibeutfcbe f p dj o f e bleibt 
gwangstäufig fotange b e ft eben, als n i d) t 
bur(b bie alten fi<btbare 233iebererftebung 
eines beutftben Selb ft erbet ttungswiltens 
bas Deutftbe SR e i <b wie ber bie ^^dxolttX' 
merfmate eines Staates erbalten bet*» 
ber auf bem allgemeinen e u r o p ä i f 4 e n 
Si^ai^brett fpiett unb mit bem man fpieten 
fann. ©rft wenn in Regierung unb S3otf bie unbebingte 
Sicherung für eine mögliche SBünbnisfäbigfeit gegeben er- 
fdjeint, tann bie eine ober anbere SRacbt aus glei(btaufenben 
Sntereffen tyxaus baran benfen, burdj propaganbiftifc|e 
©inwirtungen bie öffentti(be Meinung umgubitben. 2twb 
bies erforbert naturgemäß Sabre anbauernber gefc^iifter 
Arbeit, ©erabe in ber SRotwenbigfeit biefer langen 
bauer für bie Umftimmung eines SBoIfes liegt bie SBorfidji 
bei ihrer SBornabme begrünbet, b. b- man wirb nid)t an eine 
foldje Dätigfeit berantreten, wenn man nidjt bie unbebingte 
Ubergeugung oom SBerte einer fotzen Arbeit unb ihren 
grüßten in ber 3ufunft befißt. 9Ran wirb nid)t auf bas 
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feere ©eflunfer eines mehr ober meniger geiftreichen Slußen* 
minifters hin bie feeltf^e ©inftellung einer Nation änbern 
mollen, ohne bie ©arantie für ben realen SBert einer neuen 
greifbar gu beftßen. ©s mürbe bies fonft gur ooHfommenen 
3erfplitterung ber öffentlichen Meinung führen. 2>ie guoer* 
laffigfte Sicherheit für bie Ltöglidjleit einer fpüteren 33er* 
binbung mit einem Staate liegt aber eben nicht begrünbet 
in fchmulftigen Lebensarten eingelner Legierungsmitglie* 
ber, fonbern oielmeljr in ber erfichtlidjen Stabilität einer 
beftimmten, gmeef mäßig erfcheinenben Legierungstenbeng 
jotoie in einer analog eingeftettten öffentlichen Lleinung. 3)er 
©laube hieran mirb um fo fefter fein, je größer bie ftdjtbare 
Xötigfeit einer Legierungsgemalt auf bem ©ebiete ber pro* 
paganbiftifchen Vorbereitung unb ilnterftüßung ihrer Slrbeit 
ift unb Je ungmeibeutiger umgefehrt ber SBiße ber öffent* 
liehen ÜKeinung fich in ber Legierungstenbeng miberfpiegelt. 

3Jian mirb aIfo ein Voll — in unferer 
ßage — bann für bünbnisfaljig halten, 
menn Legierung unb öffentliche SLeinung 
gleichmäßig f a n a t i f dj ben 23B i 11 e n gum 
greiljeitsfampf oeriünben unb oertreten. 
$)ies ift bie Vorausfetjung einer bann erft in Singriff gu 
nehmenben UmfteUung ber öffentlichen Lleinung anberer 
Staaten, bie auf ©runb ihrer ©rfenntnis gemißt ftnb, gur 
Vertretung ihrer ureigenften 3ntereffen einen 2Beg an ber 
Seite bes ihnen hierfür paffenb erfcheinenben Vetters 5« 
gehen, alfo ein Vünbnis abgujd)Iießen. 

Lun gehört bagu aber noch eines: J)a bie Um ft el* 
l u n g einer beftimmten geiftigen Verfaf* 
jung eines Volles an fich fehlere Sirbeit 
erforbert unb oon oielen gunächft nicht 
oerftanben merben mirb, ift es ein Vers 
bredjen unb eine Dummheit gugleidj, burch 
eigene gehler biefen anbersmollenben 
©lementen SB affen für ifjte ©egenarbeit 
3 u liefern. 

Llan muß begreifen, baß es notmenbigermeife eine 
lang bauern mirb, bis ein Voll reftlos bie inneren Slb* 
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fidjten einet Regierung erfaßt bat, ba ©rftärungen übet bie 
teßten Sdjtußgiete einer beftimmten potitifdjen SBorarbeii 
nidjt gegeben toerben fönnen, fonbern nur entmeber mit 
bem blinben ©tauben ber Sttaffe ober ber intuüioen ©inftcbt 
ber geiftig höbet ftebenben Orü^rerfi^i^ten geregnet toerben 
fann. 3)a bei nieten SWenfdjen jebocb biejes beüfeberifibe 
potitifdje Xaftgefübt unb Slbnungsoermögen nic^t oorbanben 
ift, ©rtäuterungen aber aus poliiifdjen ©rünben nicht ge* 
geben toerben fönnen, toirb ft<b immer ein Xeit ber intettef* 
tuetten gübrerfdjicbt gegen neue Xenbengen toenben, bie in* 
folge ihrer Hnburcbfebbarfeit Iei(bt als bloße ©sperimente 
gebeutet toerben fönnen. 60 toirb ber SBiberftanb ber be* 
forgten fonfernatinen Staatselemente toadjgerufen. 

©s ift jebocb aus biefem ©rmtbe erft reibt ijöcbfte 93er* 
pftitfjtung, bafüt gu forgen, baß fotdjen Störern einer Sin* 
babnung non gegenfeitigem 93erfteben alte nertnertbaren 
SBaffen nach SJtöglicbfeit aus ber $anb geamnben toerben, 
befonbers bann, toenn es fidj, toie in unferen gälten, 
ohnehin nur um gang unreatifierbare, rein pbantaftifcbe 
Scbtoäßereien aufgebtafener 93ereinspatrioten unb fpieß* 
bürgerlicher Äaffeebauspotitifer hagelt. $enn baß bas 
Schreien nach einer neuen Kriegsflotte, ber SBiebergetoin* 
nung unferer Kolonien ufto. toirflicb bloß ein albernes ©e* 
fdjtoäß ift, ohne auch nur einen ©ebanfen praftifcbe* Slus* 
fübrbarfeit gu bejtßen, toirb man bei ruhigem Überlegen 
toobl faum gu beftreiten nermögen. SBie man aber in ©ng* 
lanb biefe unfinnigften ©tgiifje teils barmlofer, teils ner* 
rücfter, immer aber tm ftitten Xienfte unferer Xobfeinbe 
ftebenber *ßroteftfämpen politifcb ausnüßt, fann nic^t ats 
günftig für Xeutfdjtanb begeid)net toerben. So erfcßöpft man 
ficb in f<babli<ben Xemonftratiöncben gegen ©ott unb alte 
SBett unb oergißt ben erften ©runbfaß, ber bie 93oraus* 
feßung für jeben ©rfotg ift, nämlich: SBas bu tu ft, tue 
gang. SnbemmangegenfünfobergebnStaa* 
ten mault, unterläßt man bie Äongentra* 
tion ber gefamten mitlensmäßigen unb 
p b 9 f t f <b e n Kräfte gum Stoß ins $erg 
unferes oerrudjteften ©egners unb opfert 
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Die SJiögltdjf eti einet bünbnismä&igen 
S t ä t f u n g füt biefe Stuseinanbetjetjung. 

SluebbterliegteineaJUffionbernational* 
| o b i a I i (tilgen Vemegung. Sie mufe unfet 
Volf lebten, übet ftleinigfeiten btameg 
aufs (5 roßte 5U {eben, fi<b ni(bt in sieben* 
f8(bli«bf eiten au 3 e t f p I i 11 e t n, fonbetn nie 
au oetgeffen, baß bas 31 e 1, füt bas mir 
beute au festen b ab en, bie n a <f t e © s i ft e n 3 
unfetes V 01 f e s ift, unb bet einaige g e i n b, 
ben mit treffen müffen, bie 9Jta<bt ift unb 
bleibt,biebiefe © £ t ft e n 3 uns raubt. 

© s mag uns manches bitter f dj m e 13 e n. 
Slber bies ift nach lange fein ©tunb, bet 
Vernunft au entfagen unb in unfinnigem 
©efdjtei mit aller SBelt au babetn, ftatt 
in f onaentrierter Äraft j i <b gegen ben 
tö blieb ft en geinb au ft eilen. 

3m übrigen bat bas b e u t f <b e Volf folange 
fein motalifebes Hecht, bie anbete SBelt ob 
tbtes ©ebarens anauflagen, folange es 
n i dj t bie Verbrecher aut Hedjenfcbaft ge- 
aogen bat, bie bas eigene ßanb oetfauf* 
ten unb oerrieten. 3)as ift fein b^tltger 
© t n ft, menn man mobl gegen ©nglanb, 
Italien ufm. aus bet gerne febimpft unb 
proteftiert, aber bie ßumpen unter fich 
manbeln lägt, bie im Solb bet feinblichen 
Äriegspropaganba uns bie 2B a f f e n ent* 
manben, bas moralifche Hücfgrat aerbra= 
eben unb bas gelähmte Hei<b um bteißig 
Silberlinge oerjobberten. 

5)et geinb tut nur, mas 0 0 r a u s 3 u f e b e n 
mar. 21 u s feinem Verhalten unb § a n b e I n 
jollten mir lernen. 

2Ber jtdj aber burchaus nicht aut §öbe einer folchen 2tuf* 
faffung befennen miH, ber mag als leßtes noch bebenfen, 
baß bann eben nur Veraidjt übrigbleibt, meil bann jebe 
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SBünbnispalitif für alte 3u*unft ausfdjeibet. IDemt, menn 
mit mit (Snglanb uns nidjt gu aetbünben netmögen, metl 
es uns bie Kolonien raubte, mit Italien nic^t, meil es Süb* 
tiral bejtgt, mit Sßalen unb ber XJ^e^oftatDafei an fidj nidjt, 
bann bliebe äuget granfrei<b — bas uns nebenbei aber 
bodj (£Ifag=ßotI)ringen Jtabf — in Europa niemanb übrig. 

Db bamit bem heutigen 33oIfe gebient ijt, fann faum 
ameifelbaft fein. 3roeifelb<*ft ift es nur immer, ab eine 
faldje Meinung aan einem einfältigen Xtapf aertreten 
mirb aber einem geriffenen (Saunet. 

Sataeit es jtdj babei um gübtet Ijonbelt, glaube id) 
immer an bas testete. 

Sa fann nad) menftblidjem Srmeffen eine UmfteHung ber 
spfpdje ein3elner, bisher feinblidjer SBölfet, beten mabre 
3ntereffen in ber 3ufunft abnli(b ben unferen gelagert ftnb, 
febr mabl erfalgen, menn bie innere Stärfe unferes Staa* 
tes famie ber erjt4tli<be SßiHe aur SBabrung unferes 2)a* 
feins uns als 23unbesgenaffen taieber mert erfdjjeinen taffen 
unb meiter ben ©egnern einer fallen fammenben SBerbin* 
bung mit aarbem uns feinbticben SBälfetn nic^t mieber burcb 
eigene Ungeftbitflicbfeiten aber gar aerbrecbetifdje §anb= 
langen ber 9?äbrftaff au ihrem Xteiben gegeben rairb. 

# 

2lm Jdjmerften au beantmarten ift ber britte Sinmanb. 
3ft es benfbar, bag bie Söertreter bet mirfüdjen 3nter= 

effen ber bünbnismöglidjen ÜJlatianen ihre Slnftdjten burdj* 
5ufegen aermägen gegenüber bem ^Balten bes jübifdjen 
Xabfeinbes freier SBatfs* unb ÜKatianatftaaten? 

können bie Äräfte 3. SB. ber trabitianeHen britifi^en 
Staatsfunft ben aerbeerenben jübifcben Sinflug nadj 
btedjen aber nicht? 

3)iefe grage ift, mie fcbnn gefagt, febr ferner 3U beant= 
märten. Sie böngt aan 3U oielen gaftaren ab, als bag ein 
bünbiges Urteil gefpradjen merben fönnte. Siebet ift jeben* 
falls eines: 3 n einem Staatefannbieberaeitige 
Staatsgemalt als fa feft ftabilifiert 
angefeb^n merben unb fa unbebingt ben 
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3ntereffen bes ßanbes bienettb, ba& oon 
einer toitfli# toirffamen Verljinb e tung 
po!iiif#et STiottoenbigf eiten but# intet* 
nationale jiibifdje Äräfte ni#t meJjt ge* 
) p t o # e n roerben fann. 

Der Äampf, ben bas faf#iftif#e Italien gegen 
bie bxei §aupttoaffen bes Subentums, 
wenn au^ o i e 11 e i # t im tief ft en © r u n b e un* 
bemüht (to a s i # petfönli# n i # t glaube) 
bur#füljtt, ift bas befte 5lngei#en bafüt, 
ba6,toennau#aufinbitettem2Bege,biefet 
übet ft aatli#en 9Jt a # t bie © i f t g ä Ij n e aus* 
gebroden roerben. Das V e r b o t bet frei* 
maurerifdjen ©elj eimgefeilf haften, bie 
Verfolgung ber übernationalen 
[otoie ber bauernbe 2lbbru# bes inter* 
nationalen übtatjismus unb umgefeljrt bie 
ftete Sfcftigung ber faf#iftif#en Staats* 
auffaffung werben im ßaufe ber 3 a ^ r c 
bie ttalienif#e Regierung immer meljt 
ben Sntereff^n bes italienif#en Voltes 
bienen taffen fönnen, oljne 9lücffi#t auf 
bas © e 5 i j # e ber j ü b i f # e n SBelt^pbra. 

S#toieriger liegen bie Dinge in ©ngtanb. 3n biefem 
ßanbe ber „freieften Demofratie“ biftiert ber 3ube auf 
bem tfmtoeg ber öffentlichen äReinung puie no# faft un* 
bef#räntt. Unb benno# finbet au# bort ein ununter* 
bto#enes Gingen ftatt gtoif#en ben Vertretern britif#er 
Staatsintereffen unb ben Verfemtem einer iübif#en Sßelt* 
biftatur. 

2Bie prt biefe ©egenfätje pufig aneinanberprallen, 
tonnte man na# bem Kriege gum erften STCale am flarften 
erfennen in ber oetf#iebenen ©infteßung ber britif#en 
Staatsleitung einerfeits unb ber 5preffe anbererfeits gum 
japanif#en V^^blem. 

Sofort na# Veenbigung bes Krieges begann bie alte 
gegenfeitige ©ereigtpit gtoif#en Slmerita unb Sapan toie* 
ber in ©rf#einung gu treten. Vatürli# tonnten au# bie 
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großen eutopäifchen SBeltmädjte biefet neuen btohenben 
Kriegsgefahr gegenüber ni^t in ©leidjgültigfeit oerharren. 
5Hle oermanbtfchaftlichen Vinbungen oermögen in (Englanb 
bennoch nicht ein gemiffes ©efühl neibif(her Veforgtljeit 
gegenüber bem Slntoadjfen ber ametüanifchen Union auf 
allen ©ebieten internationaler SBirtfdjaftss unb 3Jla<^t= 
politif 5U oerhinbern. 5lus bem einzigen Koloniallanb, 
bem Kinbe ber großen Butter, fcheint eine neue §errin 
ber 2Belt gu erftehen. SJlan oerfteht, roenn ©nglanb heute 
in fotgenooüet Unruhe feine alten Vünbniffe überprüft 
unb bie britifdje Staatsfunft mit Vangen einem 3^Upun!t 
entgegenftarrt, an bem es nicht mehr heißen toirb: 

„© n g l a n b über ben 3JI e e r e n !“ fonbern: „O i e 
9J?eere ber Union!“ 

Oem gigantifchen ameritanifchen Staatenfoloß mit feinen 
enormen !Reichtümetn einer jungfräulichen (Erbe ifi fchmetet 
beiaufommen als bem eingeamängten Oeutfchen ÜReich. 
SBenn jemals auch hier bie Sßürfel unb bie leßte ©nt* 
fcheibung tollen mürben, märe ©nglanb, menn auf ftch 
allein gefteUt, bem Verhängnis gemeiht. So greift man 
begierig nach ber gelben gauft unb Hämmert fi<h an einen 
Vunb, ber, raffifch gebacht, oieKeidjt unoerantmortlich, 
ftaatspolitifch jeboch bie einjige SJlöglichfeit einer Stärfung 
ber britifchen SBeltfteüung gegenüber bem emporftrebenben 
ametifanifchen Kontinent barftellt. 

SBäljrenb ftch bie englifche Staatsleitung troß bes 
gemeinfamen Kampfes auf ben europäifchen Schlachtfelbern 
nicht entfließen moUte, ben Vunb mit bem afiatifchen 
Partner au lotfern, fiel bie gefamte jübifche treffe biefem 
Vmtbe in ben SRütfen. 

2ßie ift es möglich, baß bie jübiftfjen Organe bis 1918, 
bie getreuen Sdjilbträger bes britifchen Kampfes gegen bas 
Oeutfdje SReich, nun auf einmal Xreubruch üben unb eigene 
$Bege gehen? 

Oie Vernichtung Oeutfdjlanbs mar nicht englifdjes, fom 
bern in erfter ßinie jübifcßes Sntereffe, genau fo mie au$ 
heute eine Vernichtung Japans meniger britifth*ftaatlichen 
Sntereffen bient, als ben meit ausgreifenben SBünfdjen ber 
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Setter bes erhofften jübijchen SBeitreidjs. SBäbrenb ftch 
(Snglanb um bie (Erhaltung feiner Stellung auf biefer SQßeli 
abmübt, organifiert bet 3ube {einen Angriff gut (Eroberung 
betfelben. 

(Sr jtebt bte heutigen europäifdjen Staaten bereits als 
milleniofe SBetfgeuge in feiner Sauft, fei es auf bem Um* 
roeg einer fogenamtten meftli^en 3)emofratie ober in ber 
gorm ber bireften Bebettfcbung burd) tuffifeben SBoIfi^e' 
roismus. Slber nic^t nur bie alte SBelt hält er fo umgarnt, 
fonbern auch ber neuen brobt bas gleiche Schidfal. Suben 
jtnb bie Regenten ber Börfenfrafte ber ameti!anif<ben 
Union. Sebes Saht lägt fxe mehr gum Äontrottbetm ber 
Strbeitslraft eines (Einbunbertgmangig * SÜliUionen * Bolfes 
auffteigen; nur gang menige fteben auch b^te noch, 5« ib*em 
3orne, gang unabhängig ba. 

3n geriffener ©effyidlifyUit fneten fte bie öffentliche 
Meinung unb formen aus ibt bas Snftrument eines 
Kampfes für bie eigene 3ufunft. 

Schon glauben bie größten Äöpfe ber Subenbeit bie (Er* 
füUung ihres teftamentarif^en SBablfptuches bes großen 
Böüetfra&es berannaben gu {eben. 

innerhalb biefer großen §etbe entnationalifierter 
Äolonialgebiete fönnte ein eingiger unabhängiger Staat 
bas gange Sßerf in legier Stunbe noch gu gaUe bringen. 
3)enn eine bolfchetoifierte SBelt oermag nur gu beftehen, 
menn fte alles umfaßt. 

SBleibt auch nur ein Staat in feiner nationalen Äraft 
unb ©röjge erhalten, toirb unb muff bas jübifche SBelt* 
fatrapenreich, toie jebe Xptannei auf biefer SBelt, ber Äraft 
bes nationalen ©ebanfens erliegen. 

9tun toeifs ber 3ube gu genau, bafj er in feiner taufenb* 
jährigen Slnpaffwtg toobl europäifihe Böller gu unterböten 
unb gu gef^lechtslofen Baftarben gu ergieben oermag, 
allein einem afiatifdjen Sftationalftaat oon ber Slrt Japans 
biefes Schi^fal faurn gugufügen in ber Sage märe. (St mag 
beute ben S)eutfcben unb ben (Snglänber, Slmerifaner unb 
grangofen mimen, gum gelben Slfiaten fehlen ihm bie 
Brüden. So fucht er ben fapanifchen Sftationalftaat noch 
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mit ber ßraft ähnlicher ©ebilbe tum beute gu btedjen, um 
fidj bes gefährlichen SBiberfadjers au enttebigen, ehe in 
feinet Sauft bie Ießte ftaatlicbe SJtacbt gu einet 3>efpotie 
über toebtlofe SBefen oermanbelt toitb. 

(5t fc^eut in feinem taufenbjäbtigen Subenteid) einen 
japanifefjen Sftationalftaat unb toünfdji besbalb feine 93er* 
niebtung noch not SBegtünbung feinet eigenen Jtfftatur. 

So beßt et beute bie SBölfet gegen Sapan mie einft gegen 
©eutfcfjlanb, unb fo fann es fornmen, baß, toäbtenb bie 
britifebe Staatsfunft noch auf bas SBünbnis mit Sapan au 
bauen oerfuebt, bie briiifd) ** Jübifd^e treffe bereits ben 
&ampf gegen ben 93unbesgenojfen forbett unb unter bet 
<ßtofiantation bet IDemofratie unb untet bem Sdjladjtruf: 
hiebet mit bem japanifeben SJfititarismus unb Äaiferis* 
mus!, ben 33ernid)tungsfrieg norbereitet. 

So ift ber 3ube beute in (Englanb unbotmäßig gemotben. 
3)et ßampf gegen bie jübifdje SBeltgefabr mitb bamit 

auch bort beginnen. 
Unb tniebet bat gerabe bie nationalfoaialiftifcbe 93e= 

toegung ihre gemaltigfte Aufgabe gu erfüllen: 
Sie muß bem SBoIfe bie Slugen öffnen 

übet bie fremben Nationen unb muß ben 
mähten geinb unfetet blutigen SBelt im* 
mer unb immer miebet in (Erinnerung 
bringen. 31 n Stelle bes paffes gegen 
Girier, oon benen uns faft alles trennen 
fann, mit benen uns jeboeb gemeinfames 
93Xut ober bie große £inie einer jufammen* 
gehörigen Kultur oerbinbet, muß fie ben 
böfen geinb ber 9JI enf ebb ei t, ais ben mitf * 
lieben Urheber allen ßeibes, bem all* 
gemeinen3otnemeiben. 

Sorgen aber muß fie bafür, baß wenig* 
ftens in unferem ßanbe ber töblicbfte 
©egner erfannt unb ber Äampf gegen ihn 
als leuebtenbes 3ei<ben einer listeten 
3 e i t au(b ben anbeten 93ölfetn ben 2Beg 
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taeifen möge gum |>eil einer ringenben 
arijdjen 2Jt e n f d) f) e i t. 

3m übrigen mag bann bie SBernunft 
unjere ßeiterin lein, ber SBille unfere 
ßraft. 3Die ^eilige 5ß f li dj t, ja 51t Ijanbeln, 
gebe uns 93eljarrlid)feit, unb 1) ö d) ft e r 
Sd)irml)etr bleibeunjer ©Iaube. 



14. Äapitel 

Djiortenfi'erung ober Offpofiftf 

✓Yjs jtnb gtoet ©tünbe, bie midj oetanlaffen, bas SBet* 
\S fjültnis 3)eutfd)lanbs gu üRußlanb einet befonbeten 
ißtüfung gu untetgießen: 

1. Ijanbelt es fic^ in biefern gatte um bie oietteidjt ent* 
fdjeibenbfte Slngelegenljeti bet heutigen Slußenpolitif 
übetljaupt, unb 

2. ift biefe gtage audj bet ^ßtilfjtein füt bie politifdje 
galjigfeit bet jungen nationalfogialiftifdjen SBemegung, 
flat 8U benfen unb tidjtig gu bunbeln. 

3dj muß gefteljen, baß mid) befonbets bet gmeite Sßunft 
mandjesmat mit banget Sotge etfiint. 2)a unfete junge 
Bewegung bas Material ißtet Slnljanger nid)t aus bem 
Saget bet Snbifferenten Ijolt, fonbetn aus meift feßt ejtte* 
men SBeltanfdjauungen, ift es nut gu natütlid), menn biefe 
älienfdjen audj auf bem ©ebiete bes außenpolitifdjen 33et* 
ftänbniffes gunädjft belaftet finb mit ben 33o teingenommen* 
feiten obet bem getingen Sßetftänbnis bet Äteife, benen 
fie ootßet politifd) unb roeltanfdjautidj gugeted)net metben 
mußten. $abei gilt bies feinesmegs nut füt ben 3Jlann, 
bet oon linfs gu uns fommt. 3m ©egenteil. So fdjab* 
lidj beffen bisherige SBeleljtung übet foldje Sßtobleme fein 
modjte, fo nmtbe fte in nidjt fettenen galten, toenigftens 
teilroeife, uriebet ausgeglidjen butdj einen ootßanbenen 
9left natütlidjen unb gefunben Snftinftes. ©s toat bann 
nut notmenbig, bie ftüljete aufgebrungene Söeeinfluffung 
burd) eine beffete ©inftettung gu etfeßen, unb man fonnte 
feßt häufig als beften 33etbünbeten ben nod) oor^anbenen 
an jtd) gefunben Snftinft unb Selbftetßaltungsitieb et* 
fennen. 
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Viel fernerer ift es bagegen, einen SWenfdjen gurn Haren 
politifdjen IDenfen gu beftimmen, beffen bisherige ©rgiehung 
auf biefem ©ebiete nicht minbet bar feber Vernunft 
unb ßogif mar, ber aber gu allem aud) ben lebten Veft 
natürlichen 3nftinftes auf bem Slltar ber Dbjeftioität ge* 
opfert hatte. ©erabe bie 3lngehörigen unferer fogenannten 
3ntelligeng gnb am fdjmerften gu einer mtrflich Haren unb 
logifd)en Vertretung ihrer Sntereffen unb ber Sntereffen 
ihres Volles nach äugen gu bemegen. Sie finb nic^t nur 
belaftet mit einem förmlichen VIeigenridjt unfimtigfter Vor* 
fteHungen unb Voreingenommenheiten, fonbern haben gu 
allem Überflug augerbem noch jeben gefunben Xrieb gur 
Selbfterhaltung oerloren unb aufgegeben. 2lu<h bie natio* 
nalfogialiftifche Veroegung hat mit biefen Vtenfthen fernere 
Kampfe gu beftehen, ferner beshalb, meil ge leiber trog 
ooHfommenen Hnoermögens nicht feiten oon einer auger* 
orbentlichen ©inbilbung befeffen finb, bie ge auf anbere, 
meigens fogar gefünbere Vtenfdjen ohne jebe innere Ve* 
recgtigung oon oben hesabbliden lägt. £>ochnägg*arrogante 
Veffermiger, ohne alte gähigfeit fühlen Prüfens unb 
SBägens, bie aber als Vorausfegung jebes augenpolitifchen 
SBoüens unb Xuns angefegen merben mug. 

3)a gerabe biefe Greife heute beginnen, bie 3ielridjtung 
unferer Slugenpolitif in ber unfeliggen SOBeife oon einer 
toirflidjen Vertretung oölfifcher Sntereffen unferes Volles 
abgubrehen, um ge ftatt begen in ben IDienft ihrer phan* 
taftifchen Sbeologie gu gellen, fühle ich mid) oerpflidjtet, 
oor meinen Anhängern bie midjtigge augenpöiitifdje grage, 
nämlich bas Verhältnis gu SRuglanb, befonbers unb fo 
grünblich gu behanbeln, als bies gum allgemeinen Ver* 
ftänbnis nötig unb im Vahmen eines folgen SBerfes mög* 
rieh ift. 

3<h mitl babei im allgemeinen noch folgenbes ooraus* 
leiden: 

Sßenn mir unter Wugenpolitif bie Regelung bes Ver* 
hältniffes eines Volles gur übrigen SBelt gu oerftehen 
haben, fo mirb bie 3lrt ber Regelung burdj gang beftimmte 
Xatfachen bebingt merben. 3115 Vationalfogialigen fönnen 
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mir meiter über bas 2Befen ber Slufeenpolittf eines oöl* 
lifchen Staates folgenben Sah auf [teilen: 

®ie Slugenpoliti! bes oöllifchen Staa* 
tes Ijat bie (E £ i ft e n 3 bet b u t <h ben Staat 
gufammengefajaten üftaffe auf biefem ^5Xa* 
neten [ i <h e 15 u ft e 11 e n, inbem fie 3 m i f ch e n 
bet 3afyl unb bem 2Bad)stum bes Voltes 
einetfeits unb bet (Stöße unb ©üte bes 
©runbunbVobensanberetfeitseingefun* 
bes, lebensfähiges, natürliches Verhält* 
n i s f <h a f f t. 

Slls g e f u n b e s Verhältnis barf babei immer nut 
Jener 3uftanb angefehen metben, bet bie (Ernährung eines 
Voltes auf eigenem ©tunb unb Voben fledert. Seber anbere 
3uftanb, mag er auch Sahrhunberte, Ja felbft Sahrtaufenbe 
anbauern, ift nichtsbeftomeniger ein ungefunber unb mitb 
früher ober [pater au einer Schäbigung, menn nicht aut 
Vernichtung bes betreffenben Volles führen. 

■Wut ein genügenb großer -Kaum auf 
biefet (Erbe fiebert einem Volle bie 
heit bes Safeins. 

$abei lann man bie notmenbige (Stöße bes Sieblungs* 
gebietes nicht ausfchiießlith oon ben (Etforberniffen ber (Se* 
genmart aus beurteilen, Ja, nicht einmal oon ber (Stöße bes 
Vobenertrages, umgerechnet auf bie 3&hi bes Zolles. ®enn 
mie ich [«hon im erften Vanb unter „IDeutfche Vünbnis* 
politil oor bem Kriege“ ausführte, lommtber (Srunb* 
fläche eines Staates außer xf)ttx Vebeu* 
tung als birelter Vähtguelle eines Vol* 
tes auch noch eine anbere, bie militär* 
p 01 i t i j <h e, gu. 2Benn ein Volt in ber (Stöße [eines 
(Srunb unb Vobens [eine (Ernährung an ftd) gefiebert h<*t> 
[o ift es bennod) notmenbig, auch noch bie SicherfteKung bes 
oothanbenen Vobens felbft au bebenten. Sie liegt in ber 
allgemeinen madjtpoiitifchen Stätte bes Staates, bie miebet 
nicht menig burch militärgeographifche (Sefichtspunfte be* 
ftimmt mirb. 

So mirb bas beutfthe Volt feine 3utunft nur als SBelt* 
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madjt vertreten formen. Xurdj faft smeitaufenb Sabre mar 
bie Sntereffenoertretung unjeres SBolfes, tote mit unjere 
rnebt ober minber güitflidje auj3enpofitif<be ^Betätigung be= 
getanen fottten, 2Beltgefd)i(bie. 2Bit felbft finb 3eU5 
gen befjen gemejen: benn bas gigantifcbe SBölfettingen bet 
Sabre 1914—1918 mar nur bas Gingen bes beutjdjen 33ol* 
fes um feine Sjiftens auf bem Stbball, bie Slrt bes 93ot* 
ganges felbft beaeidjnen mit aber als SBeltfrieg. 

Sn biefen Kampf fdjritt bas beutftfje SBolf als cer* 
m e i n 11 i <b e SBeltmadjt. S(b fage ^iet oermeintlidje, benn 
in 2BitfIi<f)feit toat es feine. 2Bürbe bas beutjdje 33olf im 
Sabre 1914 ein anbetes SBetfjälinis steiften SBobenflä^e 
unb SBolfsjabt gehabt bctben, jo märe Xeutfdjlanb mirflidj 
2Beltma<bt getoejen, unb bet Krieg batte, oon allen anbeten 
gaftoren abgejeljen, giinftig beenbei toetben fönnen. 

Ss ift §ier nicht meine Aufgabe ober auch nur meine 2lb- 
fi<bt, auf bas „SBenn“ binsumeifen, falls bas „2lbet“ nidjt ge? 
toejen toäte. 2Bobl empfhtbe idj es febocb als unbebingie 9loU 
toenbigfeit, ben beftebenben 3uftanb ungejcbminft unb nüdj5 
tetn batäulegen, auf jeine beängftigenbe Scbmadje bittäu* 
toeifen, um roenigjtens in ben ÜReiben bet nationalfogialifti* 
j(ben SBetoegung bie Gcinficbt in bas iftotmenbige 5U oertiefen. 

X e u t j dj 1 a n b ift beute feine 2ß e 11 m a <b t. 
Selbft toenn unjere augenblicflicbe militürifcbe Dbnmacbt 
übertounben mürbe, batten mit bod) auf biejen Xitel feiner* 
lei 2tnjprudj mehr. 2Bas bebeutet beute auf bem Planeten 
ein ©ebilbe, bas in feinem SBerbältnis oon SBolfsgabl gut 
©tunbflätbe jo jämmerlich befcbaffen ift mie bas beseitige 
Xeutjcbe SReidj? Sn einem 3eitalter, in bem allmählich 
bie Stbe in ben SBefitj oon Staaten aufgeteilt mitb, oon 
benen manche felbft nabeju Kontinente umfpannen, fann 
man nic^t oon 2Beltma<ht bei einem ©ebilbe reben, bejjen 
politijcbes -üfutterlanb auf bie täcberlicbe ©runbfläcbe oon 
faum fünfbunberttaujenb Quabratfilometer bejdjränft ift. 

9tein territorial angefeben, oerjdjminbet ber glasen* 
Inhalt bes Xeutfdjen SHeic^es oollftänbig gegenüber bem ber 
fogenannten 2ßeltmä<bte. 9Jian führe ja nicht Snglanb als 
(Segenbemeis an, benn bas englifcbe Sftutterlanb ift mtrf* 
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Hd) nur bie große §auptftabt bes britifdjen SBeltreidjes, bas 
faft ein SBiertel ber ganaen Stboberfläcbe lein eigen nennt. 
3ßeiter müffen toir als 9Uefenftaaten in erfter ßinie bie 
ametifanifebe Union, Johann 9lußlanb unb (E^ina anjeben. 
Sautet ÜRauntgebilbe oon aum Xeil mehr als aebnfadj gtö* 
ßeret gläcbe als bas beseitige Deutfdje 9lei<b. Unb jelbft 
granfteid) muß unter biefe Staaten geregnet roerben. 91i<^l 
nur, baß es in immer größerem Umfang aus ben farbigen 
9Jien[d)enbeftänben feines Düefenreidjes bas §eer ergäbt, 
macht es auch raffiftb in feiner SBernegerung fo rapibe gort* 
jdjritte, baß man tatjacblidj »on einer Sntftebung eines afti* 
fanifdjen Staates auf eutopäifebem 33oben reben tann. Die 
ßolonialpolitif bes heutigen gtanfteiebs ift nicht au oet* 
gleichen mit ber bes oergangenen Deutfdjlanbs. SBürbe ftch 
bie Sntmicflung granfreidjs im heutigen Stile noch brei* 
hunbert Sabre fortjeßen, fo mären bie leßten fränfifchen 
331utsrefte in bem fich bilbenben europa*aftilanif<ben ü0tu* 
lattenftaat untergegangen. Sin gemaltiges, gejcbloffenes 
Sieblungsgebiet oom bis aum Äongo, erfüllt oon 
einer aus bauernber SBaftarbierung langfam fich bilbenben 
nieberen 9taffe. 

Das unterfdjeibet bie ftanaöfifdje Äolonialpolitil oon bet 
alten beutfehen. 

Die einftige beutfdje Äolonialpolitif mar halb, mie alles, 
mas mir taten. Sie bat meber bas Sieblungsgebiet ber 
beutfehen Ülaffe oergrößert, nod) b<*t fte ben — menn auch 
oetbteebetifeben — SBetfudj unternommen, burch ben Sin* 
faß oon fchmaraem SBIut eine 9Jlachtftärlung bes Reiches 
betbeiflufübten. Die 2ls!ari in Deutfcb*Dftafrifa maren ein 
Heiner, aögernbet Schritt auf biefem Sßege. Datfadjlicb 
bienten jie nur jur S3erteibigung ber Kolonie felbft. Der 
Sebanle, fchmar^e Dtuppen auf einen europäifeben Kriegs* 
febauplaß ju bringen, mar, gana abgefeben oon ber tat* 
fachlichen Unmöglicbleit im SBeltlrieg, auch als eine unter 
günftigeren Umftänben au oermirflichenbe 51bftd)t nie oor* 
ßanben gemefen, mäbrenb et, umgetebrt, bei ben granaofen 
oon jebeT als innere 33egrünbung ihrer folonialen 35e* 
tätigung angefeben unb empfunben mürbe. 
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So {eben mir beute auf bet Stbe eine 9lngabl non Sffiadjt* 
ftaaten, bie nid)t nur in iljter 33olfsgabl gum Deil meit 
über bie Stärfe unferes beutfdjen SBolfes binausfibiegen, 
fonbern bie, not altem in ibtet ©runbflädje, bie gtögie 
Stüge ibtet Politiken aJtadjtfteHung befigen. ÜTCod) nie mat, 
an ©tunbflädje unb SBoIfsgabl gemeffen, bas SBerbältnis 
bes Deutfdjen SReic^es gu anbeten in bie (Srfdjeinung tre* 
tenben SBeltftaaten Jo ungünftig mie gu ^Beginn unfetet 
©efcbidjte not gtneitaufenb Sagten unb bann toiebet beute. 
Damals traten mit als junges 33oIf ftürmenb in eine SBelt 
getfaKenbet großer Staatengebitbe, beten legten liefen, 
9tom, mit Jelbft mitbalfen, gut Sttetfe gu bringen. §eute 
befinben mit uns in einet 2Bett non fid) bilbenben gtogen 
2Jlacbtftaaten, in bet unfer eigenes üReitb immer mebt gut 
©ebeutungslofigfeit ^exabftnft. 

(Ss ift notmenbig, bag mit uns biefe bittere SBabtbeit 
fübt unb nüchtern not Slugen batten, (£s ift notmenbig, bag 
mit bas Deut|(be ÜReid) nach SBolfsgabl unb glcubeninbalt 
in feinem Setbältnis gu anbeten Staaten butdj bie Sagt* 
bunberte binburcb netfolgen unb oergleicben. 3<b meig, 
bag bann jebet mit SBeftürgung gu bem SRefuItat fommen 
mitb, meldjes i<b eingangs biejet ^Betrachtung f(bon aus* 
fpracfj: D e u t f ch I a n b ift feine 2B e 11 nt a ch t mebt, 
gleichgültig, ob es militärifib ftatf ober 
ftbrnadj baftebt. 

2Bir finb äuget jebem SBetbältnis gu ben anberen gtogen 
Staaten bet (Erbe geraten, unb bies nur banf bet getabegu 
oetbängnisnoEen augenpolitifdjen ßeitung unfetes SBoIfes, 
banf nöfligen geblens einet, ich mö(bte faft fagen, tefta= 
mentarifchen geftlegung auf ein beftimmtes augenpolitifdjes 
3iet, unb banf bes 93erluftes jebes gefunben Snftinftes 
unb Xtiebes gut Selbfterbaltung. 

SBenn bie naiionalfogialiftifdje SB e m e = 
gung m i t f l i ch bie 233 e i b e einet gtogen 
Sötiffion für unfer 33oIf not bet ©efchicbte 
erhalten mill, mug fie, but^brungen 
oon bet (Erfenntnis unb erfüllt oom 
Sdjmerg übet feine mitfliche Sage auf 
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biefer ©rbe, füljn unb gielBemußt ben 
£ a m p f aufnehtnen gegen bie 3 * * H $ U 85 
feit unb Hnfä^igfeit, bie Bisset unfer 
beutf^es Volf auf feinen au ß enpoliti* 
f dj e n 2Begen leiteten. Sie muß bann, 
ohne 91 ü cf ficht auf „Xr abitionen“ unb Vor* 
urteile, ben üölut finben, unfer Volf unb 
feine Äraft gu fammeln gum Vorntarfdj 
auf jener Strafe, bie aus ber heutigen 
V e e n g t h e i t bes ßeBensraumes biefes Volt 
Ijinausfühtt gu neuem ©runb unb Voben 
unb bamit auch für immer t>on ber ©e* 
faht Befreit, auf biefer ©rbe au »ergeben 
ober als Sflaoenoolf bie Xienfte anberer 
Beforgen 5 u muffen. 

3) i e nationalfogialiftifche SBetuegung 
muß oerfuchen, bas Vtißoerhiiltnis ami* 
fchen unferer Volfsgahl unb unferer So* 
benflädje — biefe als Vähtquelle fomohl 
mie aud) als m a d) t p o 1 i t i f ch e r Stüßpunft 
angefehen —, 3 m i f d) e n unferer Ijiftorifdjen 
Vergangenheit unb ber 5lusfichtslofigfeit 
unferer Ohnmacht in ber ©egenmart, au 
Befeitigen. Sie muß jtdj baBei Bemußt BleiBen, baß 
mir als SDßahrer ^ö^ften 9Jtenf<hentums auf biefer ©rbe 
auch an eine pdjfte Verpflichtung geBunben ftnb, unb fte 
mirb um fo mehr biefer Verpflichtung au genügen net* 
mögen, je mehr fte bafür forgt, baß bas beutfche Voll 
raffifdj gur Vefinnung gelangt unb (ich außer ber 3u<h* 
oon §unben, Vfßtben unb Äaßen auch bes eigenen 
Vlutes erbarmt. 

* 

SBenn ich bie Bisherige beutfche 5lußenpolitif als giellos 
unb unfölnö Begeichne, fo liegt ber Vemeis für meine Ve= 
hauptung im tatfächlichen Verfagen biefer Volitif. SBäre 
unfer Volf geiftig minbermertig ober feige gemefen, fo fönn- 
ten bie ©rgeBniffe feines Ringens auf ber ©rbe nicht fchlim* 
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mere fern, als mir fie ßeute oor uns feßen. 5lu<ß bie ©nt= 
mitflung ber lebten Saßrgeßnte oor bem Kriege barf uns 
barüber nidjt ßinmegtäufdjen; benn man !ann ni(ßt bie 
Stöxle eines $Rei<ßes an ißnt felBft meffen, Jonbern nur auf 
bem SBege bes SBergleidjes mit anberen Staaten, ©erabe 
ein foldjer 93erglei<ß liefert aber ben SBemeis, baß bie 
Stärfegunaßme anbeter Staaten nidjt nur eine gleicßntäßi* 
gere, fonbern aurß in ber ©nbmirfung eine größere mar; 
baß alfo ber 2Beg 25eutf(ßlanbs, troß allem ßßeinbaren Stuf* 
flieg, in SBaßrßeit fid) oon bem ber anberen Staaten meßr 
unb meßr entfernte unb meit gurütfblieb, furg ber ©roßen* 
unterfdjieb gu unferen Ungunften ft<ß ermeiterte. 3a, felBft 
ber SBolfsgaßl naeß BlieBen mir, Je länger, befto meßr gu* 
rütf. 2)a nun unfer 23olf an §elbenntui Beftimmt non 
feinem anberen ber ©rbe üBertroffen mirb, ja alles in 
allem genommen, für bie ©rßaltung feines iafeins fttßer* 
li<ß ben größten 93luteinfaß oon allen SBölfern ber ©rbe 
gab, fann ber 9Jlißerfoig nur in ber oerfeßlten 21 rt 
Bes ©infaßes liegen. 

SBenn mir in biefem 3ufarömenßang bie Politiken ©r* 
leBniffe unferes SBolfes feit über taufenb Saßren über* 
prüfen, alle Bie gaßllofen Kriege unb Kämpfe oor unferen 
klugen oorübergießen laffen unb bas burcßfie gefeßaffene, 
ßeute oor uns tiegenbe ©nbrefultat unterfuißen, fo merben 
mir gefteßen müffen, baß aus biefem SBlutmeer eigentlicß 
nur brei ©rfdjeinungen ßeroorgegangen finb, bie mir als 
bleibenbe grüßte flar beftimmter außenpolitifdjer unb 
überßaupt politifcßer Vorgänge anfpreeßen bürfen. 

1. 3)ie ßauptfädjlitß oon SBajumaren betätigte Äoloni* 
fation ber Dftmarf, 

2. bie ©rmerbung unb JDurcßbringung bes ©ebietes oft* 
ti(ß ber ©Ibe unb 

3. bie oon ben §oßengollern betätigte Drganifation bes 
branbenburgifcß*preußif<ßen Staates als Sßorbilb unb 
ÄriftaKifationsfern eines neuen SReidjes. 

©ine leßrreüße 2Barnung für bie 3u^nft! 
3ene beiben erften großen ©rfolge unfer er Slußenpolitif 

finb bie bauerßafteften geblieben. Dßne fte mürbe unfer 
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©olf heute überhaupt feine 9?oHe mehr Jpielen. Sie tonten 
bet etfte, leibet aber au<h bet einaige gelungene ©etfudj, 
bie fteigenbe ©otfsaaljt in ©inflang au bringen mit bet 
©tö&e oon ©tunb unb ©oben. Hnb es mu& als wahrhaft 
oetpngnisooH angefeljen toetben, bajj unfete beutfdje ©e* 
|d)i<btsfd)reibung biefe beiben, roeitaus getoaltigften unb füt 
bie üfauhtoelt bebeutungsoollften ßeiftungen nie tintig au 
toütbigen oetftanb, bemgegenübet abet alles mögliche oet= 
herrlicht, phantaftifches £elbentum, aatjilofe abenteuere 
liehe Kämpfe unb Kriege betounbetnb pteift, anftatt enblidj 
ju etfennen, toie bebeutungslos füt bie gtofje ©nttoiefiungs* 
linie bet Nation bie meiften biefet ©teigniffe getoefen finb. 

©et britte gtojje ©rfolg unfetet politiftfjen XaÜgfeit 
liegt in bet ©iibung bes pteu&ifdjen Staates unb bet but<h 
ihn herbeigeführten 3ü<btung eines befonbeten Staats* 
gebanfens fotoie bes bet mobetnen SBelt angepa&ten, tn 
organifiette gotm gebrachten Seibftetbattungs* unb 
Selbftoerteibigungstriebes bes beutf(ben §eeres. ©ie Hm* 
fteßung bes SBehrgebanfens bes einaetnen aut SBehrpfticht 
bet Nation ift biefem Staatsgebilbe unb feinet neuen 
Staatsauffaffung entfptoffen. ©ie ©ebeutung biefes ©or* 
gangs fann gar nicht übetfehettj* toetben. ©erabe bas butdj 
feine blutsmäfcige 3etriffenheit überinbioibuatiftifch aet* 
fetjte beutfdje ©olf erhielt auf bem SBege bet ©ifaiptinierung 
burch ben preufcifchen $eeresorganismus toenigfiens einen 
Xeil bet ibm längft abhanden gefommenen Drganifations* 
fäbigfeit autütf. 2Bas bei ben anbeten ©ölfern im Xtieb 
ihrer §erbengemeinfamfeit noch urfptüngli(b ootbanben ift, 
erhielten toit, toenigftens teiltoeife, burch ben ©toaefj bet 
mitiiürifchen Slusbilbung fünftlich für unfete ©olfsgemein* 
Jehaft toiebet autücf. ©ahet ift auch bie ©efeitigung bet all¬ 
gemeinen SBehtpflicht — bie füt ©utjenbe anberet ©ölfet 
belanglos fein fönnte —, füt uns oon bet foigenfdjtoerften 
©ebeutung. 3ehft beutfdje ©enetationen ohne fottigietenbe 
unb eraiehenbe militärifche Slusbilbung, ben übten SBir* 
fungen ihrer blutsmci&igen unb babutd) toeltanfchaulichen 
3erriffenheit übetlaffen — unb unfet ©olf hätte toirfliih 
ben lebten SKeft einet felbftänbigen ©riftena auf biefem 
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Planeten oerloren. 25er beutfd)e (Seift !önnte nur im ©in* 
3elmenfd)en im Sdjofce frember Nationen {einen Veitrag gur 
kultur leiften, ohne auch nur in {einem llrjprung ertannt 
gu merben. Äulturbünger, folange bis ber letjtc 5Reft 
ari{^*norbif(^en Blutes in uns oerborben über ausgelöjdjt 
jein mürbe. 

©s ift bemertensmert, bafc bie Vebeutung bieier mir!* 
Iidjen politifdjen ©rfolge, bie un{er Volt in {einen mehr 
als taufenbjäbrigen kämpfen baoontrug, von un{eren ©eg* 
nern meit beffer begriffen unb gemürbigi mirb als non uns 
jelbft. 2Bir fdjmärmen aud) beute nod) oon einem §erois* 
mus, ber unjerem Volte 9Jtillionen feiner ebelften Vlut* 
träger raubte, im ©nbergebnis jebodj oolltommen unfrudjt* 
bar blieb. 

2)ie 5luseinanberbaltung ber mirflid)en politifdjen ©r* 
folge unferes Voltes unb bes für unfrudjtbare %xvt&z ein* 
gefebten nationalen Vlutes ift oon bödjfter Vebeutung für 
unfer Verhalten in ber ©egenmart unb in ber 3u*unft. 

2Bir -Rationalfogialiften bürfen nie unb 
tt immer in ben ü b I i <b e n §urra*Vatriotis* 
mus unferer bcutigen bürgerlichen 913 eit 
einftimmen. Snsbejonbere ift es tobge* 
fäbtüd), bie lebte ©ntmictlung oor bem 
Kriege als autb nur im gering ft en bin* 
benb für unferen eigenen 2Beg angu* 
{eben. 2tus ber gangen gefdjidjtlicben Sßeriobe bes neun* 
gebnten Sabrbunberts fann für uns nicht eine eingige Ver* 
pflicbtung gefolgert merben, bie in biefer Sßeriobe felbft 
begrünbet läge. 2Bir haben uns, im ©egenfab gum Verbal* 
ten ber *Repräfentanten biefer 3**t, mieber gur Vertretung 
bes oberften ©efidjtspunftes jeher Slubenpolitif gu beten* 
nen, nämlich: 3) e n V o b e n in ©inflang g u brin* 
gen mit ber VoltsgabI- Sa, mir tonnen aus ber 
Vergangenheit nur lernen, bafc mir bie 3tel[ebung für un* 
jer poliiijtbes §anbeln in boppelter ^Richtung oorgunebmen 
haben: ©runb unb Voben als 3**1 unferer 
^lubenpolitif, unb ein neues, meitanfdjau* 
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lieb gefeftigtes, einheitliches gunbament 
als 3**1 politifchen §anbelns int 3 n n e t n. 

* 

3dj miß noch fura Steßung neunten aut gtage, inmiefetn 
bie gotberung nach ©runb unb 23oben ftttlid) unb mara* 
lifch berechtigt erfcheint. ©0 ift bies notmenbig, ba leibet 
felbft in ben fogenamtfen oölfifcben Greifen äße möglichen 
falbungsooßen Schmätjer auftreten, bie ftd) bemühen, bent 
beutjd^en 33oIf als 3iel feine© au§enpalitif<ben §anbelns 
bie SBiebergutma^ung bes Unrechts non 1918 ootauaeicb* 
nen, batübet hinaus febod) bie ganae SBelt bet oölfifchen 
©rüberlichfeit unb Sympathie au oerftchetn für nötig 
Balten. 

SBonoegnefpnen möchte ich babei folgenbes: 2)ie gor* 
betung tta^ SBieberbetftellung bet © t e n * 
aen b e s 3 a b t e s 1914 ift ein p 01 i t i f dj e t 
tfnfinn non 3lusmafjen unb golgen, bie 
i^n al© Verbrechen etf^einen Iaffen, ©ana 
abgefeben bcnon, bafj bie ©tenaen be© 
Neidjes im 3abte 1914 alles anbere eher 
als logifdje toaten. Senn fie maten in 
SBitflidjfeii tnebet oollftänbig in beaug 
auf bie 3ufammenfaffung bet Nienfdjen 
b e u t f <h e r Nationalität notb nernünftig 
in $>inficbl auf ibte militärgeograpbifdje 
3mecfmäj3igfeit. Sie maten nicht bas © t * 
gebnis eines übetleglen politifchen $an* 
b e 1 n s, fonbern Slugenblicfsgrenaen eines 
in feinetlei SBeife abgef cblnff enen poli* 
tifcben Ningens, fa ptn Xeil golgen eines 
3ufallfpieles. SJian fönnte mit bemfelben Necbt 
unb in nielen gäßen mit mebt Ne<bt irgendein anbetes 
Stid)jabr bet beutfcben ©efcbicbte berausgteifen, um in bet 
Sßieberberfteßung bet bamaligen Verbältniffe bas 3^el 
einet aufjenpolitifchen ^Betätigung au etfläten. Dbige gut« 
betung entfpticbt aber gana unfetet bürgerlichen 2BeIt, bie 
auch fy'wT nid)! einen einigen tragenben politifchen ©eban* 



5)er SRuf nadj ben alten ©tengen 737 

ten für bie 3utunft befi&t, vielmehr nur in ber Bergangen* 
heit lebt, unb gmar in ber atternädjften; benn felbft ber 
Blid nadj rüdmarts reicht nicht über iljte eigene 3*it h*ns 
aus. 3)as ©efetj ber Xrägheit binbet fte an einen gegebenen 
3uftanb, lägt fte SBiberftanb. Ieiften gegen jegliche Ber* 
änberung besfetben, ohne jebodj bie TOivität biefer ©egen* 
mehr jemals über bas nadte Beharrungsvermögen gu [tei¬ 
gem. So ift es fetbftverftänbtidj, bafj ber potitifche §ori* 
gont biefer ßeute über bie ©renge bes Wahres 1914 nicht 
hinausreicht. 3nbem fie aber bie SBieberherftettung jener 
©rengen als bas potitifche 3^1 ih*eö $unbelns prottamie* 
ren, verbinben fte ftets aufs neue ben gerfattenben Bunb 
unferer ©egner. Bur fo ift es erftärtich, baff acht Satjre 
nach einem SBettringen, an bem Staaten mit teitmeife 
heterogenften SBünfdjen unb 3ielen teitnahmen, noch immer 
bie Koalition ber bamaligen Sieger (ich in mehr ober 
meniger gefdjtoffener gorm gu hatten vermag. 

5ltte biefe Staaten tvaren feinergeit Butfnieffer am beut* 
[chen Sufaimttmbruih. $ie gurcht vor unferer Starte lieg 
bamals ben ©eig unb Beib ber eingelnen ©rojgen unter* 
einanber gurüdtreten. Sie fahen in einer möglidjft all* 
gemein burchgeführten Beerbung unferes Beidjes ben beften 
Schuh gegen eine fommenbe ©rhebung. 2)as [(hielte ©e* 
tviffen unb bie Slngft vor ber Äraft unferes Bottes ift ber 
bauerhaftefte ßitt, bie eingetnen ©lieber biefes Bunbes 
auth heute noch gujammenguhalten. 

Unb mir tauften fte nicht. 3nbem unfere bürgerliche 
SBett bie SBieberherftettung ber ©rengen vom 3atjre 1914 
als potitifches Programm für iDeutfchtanb aufftettt, fdjeucht 
fie {eben etma aus bem Bunbe unferer geinbe fpringen 
moltenben Partner mieber gurüd, ba biefer 5lngft haben 
muff, ifotiert angegriffen gu toerben unb baburch bes 
Smutjes ber eingelnen Btitverbünbeten vertuftig gu gehen. 
3eber eingetne Staat fühlt fi<h burd) jene Carole betroffen 
unb bebroht. 

£>abei ift fte in gmeifacher §infi<ht unfinnig: 
1. tveil bie Btachtmittel fehlen, um fie aus bem 3)unft 

ber Bereinsabenbe in bie Sßirttidjteit umgufe^en, unb 

25 § i 11 c r , 2Rein Äompf 
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2. weil, wenn fte ftdj witflich oerwirflidjen liege, bas 
©tgebnis bodj wieber fo erbärmlich wate, bag es fidj, 
wahrhaftiger (Sott, nicht lohnen würbe, bafür et* 
neut bas SBlut unferes Volles eingufegen. 

Senn, bag auch bie 2Bieberljerfteltttng bet ©tengen bes 
Wahres 1914 nur mit Vlut gu erteilen wäre, bürfte laum 
für irgenb fetnanb fraglich etfdjeinen. Silur finblidj*naioe 
©eifter mögen fidj in bem ©ebanfen wiegen, auf Schleid}* 
unb Vettelwegen eine Äorreftur non Verfailles tyibzu 
führen gu fönnen. ©ang abgefegen baoon, bag ein folget 
Verfudj eine XaüeqranbsSHatut oorausfegen würbe, bie wir 
nicht befigen. Sie eine Själfte unjerer politifdjen ©jiftengen 
befteht aus fegr geriebenen, aber ebenfo djarafterlofen unb 
überhaupt unferem Volfe feinblidj gefinnten ©lernen* 
ten, wägtenb bie anbere ftdj aus gutmütigen, h&t:miofen 
unb willfährigen Sdjwadjföpfen gufammenfegt. 3u&era 
haben fidj bie 3eiten feit bem SBiener ßongreffe geänbert: 
Glicht gürften unb f ü r ft 1 i cg e SJlätreffen 
fchadjetn unb feitfdjen um Staatsgrengen, 
fonbern ber unerbittliche SBeltfube f ämpft 
für feine § e t r f <h a f t über bie Völler. ßein 
Voll entfernt biefe Sauft anbers non feiner ©urgel als 
butdj bas Schwert. SRut bie gefammelte, longentrierte 
Stärle einer IraftooK fidj aufbäumenben nationalen 
fieibenfdjaft oermag ber internationalen Völleroetfllaoung 
gu trogen, ©in foldjet Vorgang ift unb bleibt aber ein 
blutiger. 

SBenn man febodj ber übergeugung Ijtilbigt, bag bie 
beutfdje 3ufunft, fo ober fo, ben höc^ften ©infag erforbert, 
mug man, gang abgefehen oon allen ©rwägungen politifdjer 
Klugheit an fidj, fdjon um biefes ©infages willen ein beffen 
würbiges 3tel auffteffen unb oerfedjten. 

Sie ©rengen bes Wahres 1914 bebeuten für bie 3ufrwf* 
ber beutfdjen Nation gar nichts. 3n ihnen lag webet ein 
Sdjug ber Vergangenheit, noch läge in ihnen eine Stärfe 
für bie 3ufunft. Sas beutfdje Voll wirb burdj fte weber 
feine innere ©efcgloffenheit erhalten, noch wirb feine ©r* 
nährung burch fte fidjergeftellt, noch erftheinen biefe ©ren* 
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gen, vom mititärifchen ©eftchtspunft aus Betrachtet, als 
gmecfmägig ober auch nur befriebigenb, noch fömten fie 
enbltch bas SBerhältnis beffern, in bem nur uns gur 3**1 
ben anberen SBeltmächten ober, beffer gejagt, ben mir!* 
liehen SBeltmächten gegenüber befinben. der Stbftanb oon 
©nglanb roirb nicht oerfürgt, bie ©rö&e ber Union nicht 
erreicht; ja nicht einmal granf reich mürbe eine mejentliche 
Schmälerung feiner meltpolitifchen SBebeutung erfahren. 

9Tur eins märe fi<her: Selbft bei günftigem ©rfolge 
mürbe ein foleher SBerfuch ber SBieberherfteHung ber ©ren* 
gen oon 1914 gu einer weiteten Slusblutung unferes SBolfs* 
förpers führen in einem Umfange, ba& für bie bas ßeben 
unb bte 3ufunft ber Nation mirftid) fichetnben ©ntfehlüffe 
unb daten fein mertootter SBluteinfatj mehr oorljanben 
märe. 3m ©egenteil, im SRaufche eines folchen {eichten ©r* 
folges mürbe man auf jebe meitere 3täfe$ung um Heber 
oergichten, als bie „nationale ©hre“ in repariert unb ber 
tommergieHen ©ntmicflung, menigftens bis auf meiteres, 
miebe'r einige dore geöffnet mären. 

demgegenüber müffen mir SHationalfogialiften unoer* 
tütfbar an unferem aufjenpotitifchen Siele fejihalten, näm* 
lieh bem b e u t f dj e n 93oIf ben ihm gebühten? 
ben ©runb unb SBoben auf biefer ©rbe gu 
j i ch e r n. Unb biefe 3lftion ift bie eingige, bie oor ©ott 
unb unferer beutfehen SRachmett einen SBluteinfaft gerecht* 
fertigt erfcheinen läßt: 23or ©ott, infoferne mir auf biefe 
2Bett gefegt ftnb mit ber 23eftimmung bes emigen Kampfes 
um bas tägliche SBrot, als SBefen, benen nichts gefchenft 
mirb, unb bie ihre Stellung als Herren ber ©rbe nur ber 
©enialität unb bem 9Jlute oerbanlen, mit bem fie fich biefe 
gu erfämpfen unb gu mähren miffen; oor unferer beutfdjen 
Staihmett aber, infoferne mir feines Bürgers SBlut oer* 
goffen, aus bem nicht taufenb anbere ber STCachmett gefdjenft 
merben. der ©runb unb SBoben, auf bem bereinft beutfdje 
Sauerngefdjiechter fraftooKe Söhne geugen fönnen, mirb 
bie ^Billigung bes ©infames ber Söhne oon tjente gutaffen, 
bie oerantmorttichen Staatsmänner aber, menn auch oon 

25* 
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bet ©egemoart oerfolgt, beteinft fteifptedjen non 23Iutf<hulb 
unb SBolfsopfetmtg. 

3dj muß mi<h babei fdjätfftens gegen jene oölfif<hen 
Sd)teibetfeelen toenben, bie in einem foldjen SBobenetroetb 
eine „SBerletjung ^eiliger 3Jtenfdjenredjte“ 3U etblitfen oor* 
geben unb bemgemag ihr ©efdjteibfel bagegen anfetjen. 
SUtan meifj ja nie, tuet dinier einem folgen $Butf<hen fterft. 
Si<het ift nur, ba& bie SBenoirrmtg, bie fie anauri^ten oet* 
mögen, ben geinben unfetes SBolfes enoünfdjt unb ge* 
legen fommt. $)ut<h eine foldje Haltung helfen fie fteoelhaft 
mit, unfetem SSolfe oon innen hetaus ben SBiHen füt bie 
eingig tintige 3ltt bet SBertretung feinet ßebensnottoenbig* 
feiten 3U fdjtoädjen unb gu befeitigen. 2)enn fein SBolf befiel 
auf biefer ©tbe audj nut einen Quabratmeter ©tunb unb 
23oben auf fytyzun 2Bunfd) unb laut höhetem SRedjt. So mie 
3)eutf<hlanbs ©rensen ©tensen bes 3ufaHs ftnb unb Sfugen* 
blitfsgtensen im jetoeiligen politifdjen Gingen bet 3ett, fo 
au<h bie ©tenjen bet fiebenstäume bet anbeten 93ölfet. 
tfnb fo, toie bie ©eftaltung unfetet ©rbobetflädje nut bem 
gebanfenlofen Sdjtoadjfopf als gtaniten unoetanbetlith et* 
fdjeinen mag, in SBahrheit abet nut füt jebe 3eit einen 
fdjeinbaren SHuhepunft in einet laufenben ©ntmi(flung 
barfteHt, geraffen in bauernbem SBetben burch bie ge* 
toaltigen Ktäfte bet STiatut, um oielleidjt Jdjon motgen 
butd) gto&ete Kräfte 3erftötung ober llmbilbung su et* 
faxten, fo aud) im SBölferleben bie ©te^en bet £ebens* 
raume. 

S t a a 15 g t e n 3 e n toetben bur<h ÜJlenfchen 
gefdjaffen unb b u r d) 9JI e n f <h e n geänbert. 

£>ie Xatfathe bes ©elingens eines unmäßigen 23oben* 
ettoerbs butd) ein 93olf ift feine höhnte SBerpflidjtung 3ut 
etoigen Slnetfennung besfelben. Sie bexoeift fjö^ftens bie 
£taft bet ©tobetet unb bie S<hmä<he bet 3)ulber. Hnb nut 
in biefet ßraft allein liegt bann bas ÜRedjt. 3Benn bas 
beutfdje SBolf heute, auf unmöglidjer ©runbfläihe sufammen* 
gepferdjt, einet jämmerlichen 3ufunft entgegengeht, fo ift 
bies ebenforoenig ein ©ebot bes Sdjidfals toie ein Stuf* 
lehnen bagegen eine SBrüsfierung besfelben barfteltt. ©enau 
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jo menig mie etma eine fjöljete 9Jta<ht einem anbeten SBolfe 
mehr ©tunb unb SBoben als bem beutfdjen augefptochen fyat 
ober bur<h bie Xatfadje biefer ungerechten 23obenoertetlung 
beleibigt mirb. So toie unfere SBotfahten ben 23oben, auf 
bem mir fjeute leben, nicht oorn §tmmel gefdjenft erhielten, 
fonbern butch ßebenseinfaß etfämpfen mußten, jo mitb 
auch uns in 3ufunft ben SBoben unb bamit bas 2eben für 
unjer SBolf feine oölfifche ©nabe aumeifen, fonbern nur bie 
©emalt eines fiegteidjen Schmertes. 

So feht mir heute auch alle bie üTCotmenbigfeiten einer 
Wusehtanbetfeßung mit granfreich erfennen, jo mitfungs* 
los bliebe fte in ber großen ßinie, menn jtch in tht unjer 
außenpolitifches 3iei erfchöpfen mürbe. Sie fann unb mirb 
nur Sinn erhalten, menn fte bie üRücfenbecfung bietet für 
eine Vergrößerung bes ßebensraumes unferes Golfes in 
©uropa. Denn nicht in einer folonialen ©rmerbung*huben 
mir bie fiöjung biefer grage gu erblicfen, fonbern aus* 
fd)ließli<h im ©eminn eines Sieblungsgebietes, bas bie 
©runbfläche bes ÜUtutterlanbes felbft erhöht unb baburdj 
nicht nur bie neuen Siebter in innigfter ©emeinfchaft mit 
bem Stammlanb erhält, fonbern ber gefamten üRaummenge 
jene Vorteile fidjert, bie in ihrer oereinten ©röße liegen. 

Die oölfifche SBemegung hui nicht ber Slnmalt anberer 
Golfer, fonbern ber Vorfämpfer bes eigenen Volfes au 
fein. Shtbernfalls ift fte überflüffig unb hut oor allem gar 
fein Stecht, über bie Vergangenheit au maulen. Denn bann 
hanbelt fte mie biefe. So mie bie alte beutfdje Volitif au 
Unrecht oon bpnaftifdjen ©eftdjtspunften beftimmt mürbe, 
jo menig barf bie fünftige oon oölfifdjen SfHermeltsgefühls* 
bufeleien geleitet merben. Snsbefonbere aber ftnb mir nicht 
ber Schuhpoliaift ber befannten „armen, fleinen Völfer“, 
fonbern Solbaten unferes eigenen. 

2Bit Stationalfoaialiften hüben feboch nod) meiter au 
gehen: Das Siecht auf ©runb unb Voben fann 
Sur Pflicht merben, menn ohne Voben* 
ermeiterung ein großes Volf bem Unter* 
gang gemethi erfcheint. Sloch gana befonbers 
bann, menn es ft<h babei nicht um ein ^beliebiges Sieger* 
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oöüdjen Ijanbett, fonbetn um bie germanifdje 3Rutter all 
bes £ebens,bas bet heutigen SBett ihr tulturelles 93ilb 
gegeben bat. DeutfdjlanbmitbentmebetSßeit* 
mai|t ober überhaupt nidjt fein. 3ut SBelt* 
ma<bt aber brauet es jene ©röfje, bie ihm in bet heutigen 
3eit bie notmenbige SBebeutung unb [einen ^Bürgern bas 
ßeben gibt. 

* 

5) a m i t sieben mir SKationaifogialiften 
bemüht einen Strich unter bie auienpoii* 
ti[(he Dichtung unfetet SBorfriegsseit. 2Bit 
fetjen bort an, mo man out fed)s Saht* 
hunberten enbete. 2Bit [toppen ben emigen 
Setmanenjug n a <h bem Süben unb SB e ft e n 
(Eurdpas unb mei[en ben SBlicf nad) bem 
2 a n b im Dften. SB i t [(blieben enbli(h ab bie 
kolonial* unb §anbelspoiitif bet 93or = 
friegsgeit unb gehen über gut 23oben* 
politif bet 3u*unft. 

SBenn mit aber heute in (Europa oon neuem ©tunb 
unb S3oben teben, tonnen mir in erftet ßinie nur an 
91 u 61 a n b unb bie ihm Untertanen ÜRanbftaaten benfen. 

3)as Sdjitffal felbft fdjeint uns hier einen gingetseig 
geben gu mollen. Snbern es SRu&lanb bem S3olf(|emismus 
überantmortete, raubte es bem ruffifdjen SBolte jene Sntel* 
ligens, bie bisher bef[en ftaatlichen SBeftanb herbeiführte 
unb garantierte. £>enn bie Drganifation eines ruffifchen 
Staatsgebilbes mar nii^t bas (Ergebnis ber ftaatspolitifchen 
gähigfeiten bes Slamentums in SRuglanb, [onbern oietmehr 
nur ein muribetoolles SBeifpiel für bie ftaatenbilbenbe 
SBirffamfeit bes germani[(hen Elementes in einer minber* 
mertigen Stoffe. So jtnb jahlrei^e mastige Reiche ber 
(Erbe gefdjaffen morben. fiebere SSöüer mit germanif(hen 
Drganifatoren unb Herren als 2eiter berfelben ftnb öfter 
als einmal su gemaltigen Staatengebilben angefdjmoilen 
unb blieben beftehen, folange ber raffifdje Äern ber UU 
benben Staatsraffe fid) erhielt. Seit Saijrhunberten gehrte 
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Nu&lanb von biefem germanifchen Äetn feinet oberen 
leitenben Schichten. Sr lann tyuto als faft reftlos aus* 
gerottet unb ausgelöfdjt angefehen merben. 9ln feine Stelle 
ift bet 3ube getreten. So unmöglich es bent Muffen an (ich 
ift, aus eigener Äraft bas 3o<h ber 3uben abguf^ütteln, fo 
unmöglich ift es bem 3uben, bas mächtige Neidj auf bie 
Sauer 5U erhalten. Sr felbft ift lein (Element ber Dtgani* 
fation, fonbern ein germent ber Setompofition. Sas 
Niefenreidj im Dften ift reif 5um 3ufammenbruch. Unb 
bas Snbe ber Subenberrfchaft in Nu&lanb mirb auch bas 
Snbe Nufjlanbs als Staat fein. Sßir finb oom Schicffal 
auserfeben, 3eugen einer Äataftropbe 311 merben, bie bie 
gemaltigfte SBeftätigung für bie Nidjtigleit ber oöltifchen 
Naffentbeorie fein mirb. 

Unfere Aufgabe,‘bie Nliffion ber natio* 
natfoaialiftijchen Setoegung, aber ift, 
unfer eigenes Soll au jener politifchen 
S i n f i $ t au bringen, bafe es fein 3 u f u n f t s * 
5 i e 1 n i <h t im herauf i^enben Sinbrud 
eines neuen Sllejanberguges erfüllt fiebt, 
fonbern oielmebt iu ber emfigen Arbeit 
bes beutf<ben Pfluges, bem bas Schmert 
nur ben SBoben 3 u geben b & 

* 

Sab bas Subentum einer folgen Sßolitif gegenüber bie 
fdjärfften Sßiberftänbe anlünbigt, ift felbftoerftänblicb. Ss 
füblt beffer als irgenb jemanb anbers bie 23ebeutung biefes 
Öanbelns für feine eigene 3ulunft. ©erabe biefe Sat* 
fache foHte alle mirtlich national gefinnten Ntänner über 
bie Nichtigfeit einer folgen Neuorientierung belebten. 
Seiber aber ift bas ©egenteil ber gatl. Nicht nur in beutfch* 
nationalen, fonbern fogar in „oöilifdjen“ Greifen fagt man 
bem ©ebanfen folget Dftpolitil beftigfte gehbe an, mobei 
man ftcb, mie faft immer bei ähnlichen ©elegenbeiten, auf 
einen ©röteren beruft. SBismarcfs ©eift mirb gitiert, um 
eine Sßolitif ju becfen, bie ebenfo unfinnig mie unmöglich 
unb für bas beutfihe Noll im hödjften ©rabe fchäblich ift. 
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SBismarcf ^aBc einft fetbft immer SBert auf gute 23e* 
aiehungen au SRußtanb gelegt. 2)as ift Bebingt richtig. 
StUein man oergißt baBei gana, au ermähnen, baß er eBenfo 
großen 2Bert auf gute SBeaiehungen aum 33eifpiet au Statten 
legte, ja, baß berfelbe §err non SBismarcf ftd) einft mit 
Italien oerbanb, um öfterreich Beffer ertebigen au !önnen. 
SBarurn feßt man benn nicht b i e} e gJoXitif ebenfalls fort? 
„SBeil bas Italien non beute nicht bas Italien oon bamats 
ift“, mirb man jagen, ©ut. 5tBer bann, oerehrte $errfdjaf* 
ten, erlauben Sie ben ©inmanb, baß bas heutige SRußtanb 
and) nid)i mehr bas üftußtanb non bamats ift. ©s ift $8is* 
martf niemals eingefallen, einen politifchen 2Beg taftifch 
prinaipietl für immer fefttegen au motten, ©r mar hier oiel 
3U fetjr ber ÜUleifter bes 5tugenBlicfs, ats baß er fich jetbft 
eine foldje 33inbung aufertegt hätte. 2) i e g r a g e barf 
atfoni<htheißen:2Bashut$BismardbamaIs 
getan? fonbern oietmeh*: 2Bas mürbe er 
heutetun? tfnb bieje grage ift leister au Beantmorten. 
©r mürbe fich Bei feiner potitifdjen ftlug* 
heit nie mit einem Staate oerBinben, ber 
bem Untergänge gemeiht ift. 

3m übrigen hut SBismarcf fdjon feineraeit bie beutf<he 
Äotoniat* unb $anbetspoIitif mit gemixten ©efühten Be* 
trachtet, ba ihm aunachft nur baran tag, bie Äonfotibierung 
unb innere geftigung bes oon ihm gefd)affenen Staaten* 
gebitbes auf fidjerftem 2Bege au ermöglichen. $ies mar 
auch ber einaige ©runb, meshatb er bamats bie ruffifdje 
9lücfenbecfung Begrüßte, bie ihm ben 2lrm nach bem Sßeften 
freigab. Slttein, mas bamats für $>eutfchlanb ÜKußen 
Brachte, mürbe heute Schaben Bringen. 

Schon in ben 3ahren 1920/21, ats bie junge national* 
foaiatiftifche SBemegung fi<h tangfam oom potitifchen $ori* 
aont abauheben Begann unb ba unb bort als greiheüs* 
Bemegung ber beutfdjen Nation angefprochen mürbe, trat 
man oon oerfdjiebenen Seiten an bie Partei mit bem 93er* 
fu<h heran, amifchen ihr unb ben greiheitsbeme* 
gungen anberer ß ä n b e r eine gemiffe 93erBin* 
bung hetauftellen. ©s tag bies auf ber ßinie bes oon 
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meiert propagierten „©unbes ber unterbrächen Nationen“. 
$>auptjä<hli«h hönbelte es fi<h babei um Vertreter einseiner 
©alfanftaaten, meiter um folche $gpptens unb Snbiens, bie 
auf mich im einseinen immer ben (Sinbrucf fdjmatjljafter 
SBidjtigtuer, bar jebes realen ipintergrunbes, malten, (£s 
gab aber nicht menige iDeutfche, befonbers im nationalen 
ßager, bie fich non folgen aufgeblafenen Orientalen blen= 
ben liegen unb in irgendeinem hergelaufenen inbifdjen ober 
agpptifchen Stubenten nun ohne meiteres einen „Vertreter“ 
Snbiens ober $gpptens oor jtch su höben glaubten. $ie 
ßeute mürben fi<h gar nicht har, bag es ftch babei meiftens 
um ©erfonen hönbelte, hinter benen überhaupt nichts ftanb, 
bie oor allem oon ntemanb autorifiert maren, irgenbeinen 
©ertrag mit irgenb jemanben absufchliegen, fo bag bas 
praftifdje Ergebnis jeher ©esiehung su folchen (Elementen 
STCufl mar, fofern man nicht bie oerlorene 3eit noch befon* 
bers als ©erluft buchen moKte. 3ch höbe mich gegen foIdje 
©erfuche immer gemehrt. STicht nur, bag ich 23efferes su tun 
hatte als in fo unfruchtbaren „©efpredjungen“ 2Bo<hen su 
oertröbeln, hielt ich öu<h, felbft menn es fich babei um 
autorifierte ©ertreter folcher Nationen gehanbelt hätte, 
bas (Sause für untauglidj, ja fthablid). 

©5 mar fdjon im grieben fchlimm genug, bag bie beutfche 
©ünbnispolitif infolge bes gehlens eigener aftioer 2Cn* 
griffsabfichten in einem Oefenftooeretn alter, meltgefchicht* 
lieh penfionterter Staaten enbete. Somohl ber ©unb mit 
öfterreich als auch ber mit ber Xürfei hötte menig (Srfreu* 
lithes für jtch. SOßährenb fich bie griigten ©tilitär* unb 
Snbuftrieftaaten ber (Srbe su einem aftioen Slngriffsoerbanb 
Sufantmenfchloffen, fammelte man ein paar alte, impotent 
gemorbene Staatsgebübe unb oerfuchte mit biefem, bem 
Untergang beftimmten (Serümpel einer aftioen SBeltfoali* 
tion bie Stirne su bieten. IDeutfchlanb höt bie bittere Quit* 
tung für biefen augenpolttifchen Srrtum erhalten. Slllein 
biefe Quittung fcheint noch immer nicht bitter genug ge* 
mefen su fein, um unfere emigen ©hantaften baoor su 
bemahren, flugs in ben gleichen gehler su oerfallen. 3)enn 
ber ©erfud), burch einen „©unb ber unterbrächen Nationen“ 
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bie aflgemaltigen Sieger entwaffnen su föntten, ift ttxfy 
nur lätberlidj, fonbern audj unbeilootl. Sr ift unbeiloofl, 
weil baburt^ immer mieber unfer Söolf non ben realen 
9Jtögli<bfeiten abgetenft mirb, fo bag es ftd) ftatt beffen 
pbantafieootlen, jebodj unfrutfjtbaren Hoffnungen unb 31» 
tujtonen Ijingibt. ©er ©eutfdje oon je%t gleidjt wirflidj bem 
©rtrinfenben, ber nad) jebem Strohhalm greift, ©abei fann 
es ftd) um fonft febr gebilbete 9Jtenfd)en hobeln. Somie 
nur irgenbtoo bas 3rrlid)t einer nod) fo unwirtlichen Hoff* 
nung |td)tbar mirb, fegen ficb biefe 2Jtenfd)en jd)Ieunigft in 
©rab unb jagen bem Phantom nad). 9Jlag bies ein SBunb 
ber unterbrüeften Nationen, ein SBölferbunb ober fonft eine 
neue pbantaftifdje ©rfinbung fein, fie wirb ni<btsbeftoweni= 
ger ©aufenbe gläubiger Seelen finben. 

3d) erinnere mid) noch ber ebenfo finblit^en wie unoer* 
ftänblid)en Hoffnungen, bie in ben Saljren 1920/21 plöglid) 
in oölfiftben Greifen auftaud)ten, ©nglanb ftanbe in 3nbien 
oor einem 3ufammenbrud). 3rgenbmeld)e afiatifd)e ©autler, 
oietteiebt meinetwegen aud) mirflid)e inbifdje „greibeits* 
tämpfer“, bie fi(b bamats in ©uropa betumtrieben, bitten 
es fertiggebraebt, felbft fonft ganj oernünftige 9Ttenfd)ett 
mit ber fijen 3bee ju erfüllen, bag bas britifdje SBettreid), 
bas feinen Slngelpunft in 3nbien hefige, gerabe bort oor 
bem 3ufammenbru<b ftebe. ©ag babei auch in biefem gatl 
nur ibr eigener SBunfd) ber SBäter aller ©ebanfen mar, 
!am ihnen natürlich nid)t sum 93emugtfein. ©benfomenig 
bas SBiberftnnige ihrer eigenen Hoffnungen, ©enn, inbem 
jte oon einem 3ufammenbrud) ber englifdjen Hettfdjaft in 
Snbien bas ©nbe bes britif^en SBettreidjs unb ber engli* 
fd)en 9Jtacbt erwarten, geben fte bod) felber 3U, bag eben 
3nbien für ©nglanb oon eminentefter SBebeutung ift. 

©iefe Iebensmid)tigfte grage bürfte aber wabrfd)einli<b 
bod) nicht nur einem beutfd)oöltifd)en Propheten als tiefftes 
©ebeimnis befannt fein, fonbern oermutlid) au(b ben 
fientern ber englif(ben ©efd)id)te felber. ©s ift fd)on wirtlich 
tinbtid), anjunebmen, bag man in ©ngtanb bie SBebeutung 
bes inbif<ben ßaiferreifes für bie britifd)e SBeltunion nicht 
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ridjtig aBaufdjäBen miffe. Unb es ift mit ein Böfes 3eidjeu 
für bas unbebingie 9fi(BiIetnen aus bem Sßeltfrieg unb 
für bas nallftänbige SJti&uerfteBen unb STCidjterlennen anget® 
fäcBftfcBer ©ntjdjlaffenBeit, menn man fid^ einbilbet, baß 
©nglanb, aBne bas letjte ehtaufefcen, Snbien faxten laffen 
mürbe. ©s ift meiter ber 23emeis für bie 2lBnungsIafigfeit, 
bie ber 3)eutfdje non ber ganaen 2Irt ber BritiftBen 5)ut<Bs 
bringung unb SBermaltung biefes Heikes Befitjt. ©ng® 
lanb mitb Snbien nur netlieten, menn es 
entmeber f e l B ft in feiner SBermaltungs® 
mafdMnerie ber raffif^en 3etfe|jung ans 
B eim f a II t (eimas, bas augenülicflidj in Snbien uatt® 
farnmen ausfdjeibet), aber menn es b u t dj bas 
Sdjmert eines maiBtuallen geinbes Be* 
jmungen mirb. SnbifcBen 2luftüBtetn mirb bies aber 
nie gelingen. 2Bie ferner es ift, ©nglanb gu Beamingen, 
BaBen mir 2)eutf<Be aut ©enüge erfaBren. ©ana aBgefeBen 
bau an, ba& i<B als ©ermane 3nbien tratj allem immer 
natB liebet unter englifc^er §ertfiBafi JeBe als unter einer 
anberen. 

©enau fa fümmerIi<B ftnb bie §affnungen auf ben Jagen® 
Baften 2lufftanb in 2igppten. 3)et „^eilige Ärieg“ fann 
unferen beutf<Ben Sdjaffapffpielern bas angeneBme ©tu® 
fein Beibringen, baj3 jetjt anbere für uns au uerBIuten 
Bereit ftnb — benn biefe feige Spehilatian ift, eBtlicB ge® 
fpra^en, J(Ban immer ber ftiHe 93ater falber Öffnungen 
gemefen —, in ber 2Bir!liiBfeit mürbe er unter bem Stridj* 
feuer englifdjet 9Jtaf^inengemeBr!ampanien unb bem §agel 
aan 23tifanaBamBen ein BöHifc^es ©nbe neBmen. 

©s ift eben eine Unmöglidjfeit, einen macBtuallen Staat, 
ber entfdjlaffen ift, für feine ©jiftena, menn nötig, ben 
lebten 23lutstrapfen einaufetjen, burd) eine Äaalitian aan 
Krüppeln au Berennen. 211s nölftfdjer 9Jlamt, ber ben 2Bert 
bes 2Jtenf<Bentums naiB raffif<Ben ©runblagen abfdjätjt, barf 
i<B \ü)on aus ber ©rfenntnis ber taffifdjen SJlinbermertig® 
feit biefer fagenannten „unterbrütften STiatianen“ nidjt bas 
Sdjitffal bes eigenen Sßalfes mit bem iBren aerfetten. 

©ana bie gleite Stellung aber Buben mir Beute au<B 
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ÜRußlanb gegenüber einaunehmen. Das beseitige, {einer 
germanijdjen Dber{cfji<ht entfleibete SRußlanb ift, gana 
abgegeben non ben inneren 9lbfichten {einer neuen Herren, 
fein SBerbünbeter für einen greiheitsfampf ber beutfchen 
Nation. 9t e i n m i l i t ä r i f ch betrautet, mären 
bie 93 e r b ä 11 n i {{e im gälte eines Krieges 
Deutfchlanbs-ftußtanb gegen ben 2B e ft e n 
Europas, m ab t{^ einliib aber gegen bie 
g a n 3 e übrige 2B e 11, gerabegu fataftrop^al. 
Der Äampf mürbe fi<h nicht auf ruffifdjem, 
jonbern auf beutfdjem 93oben abfpielen, 
ohne baß Deutfdjtanb oon -kußlanb autb nur bie geringfte 
mirffame Hnterftüßung erfahren fönnte. Die Sftachtmittel 
bes heutigen Deutßhen Heikes finb fo jämmerlich unb für 
einen Äampf nach außen fo unmöglich, baß irgenbein 
©tenafchuß gegen ben 9ßeften (Europas, einfchließlich (Eng* 
lanbs, nicht burtbgefübrt merben fönnte unb gerabe bas 
beutfche Snbuftriegebiet ben fonjentrierten 9lngriffsmaffen 
unferer ©egner mebrlos preisgegeben läge. Daau fommt, 
baß gmifchen Deutfchlctnb unb SRußlanb ber gana in fran= 
3öfi{<hen Jjänben ruhenbe polni{che Staat liegt. 3m galle 
eines Krieges Deut{chtanbs9tußlanbs gegen ben Sßeften 
Europas müßte 9tußlanb erft Sßoten niebermerfen, um ben 
erften Solbaten an eine beutfdje gront au bringen, Dabei 
banbelt es fidj aber gar nicht {o febr um Solbaten, als um 
bie tedjnifche Lüftung. 3n bie{er fnnficht mürbe fich, nur 
noch *>lel entfeßlicher, ber 3uftanb im Sßeltfrieg mieber* 
holen. So mie bamals bie beutfche Snbuftrie für un{ere 
rubmooilen 93erbünbeten angeaapft mürbe unb Deutfchtanb 
ben techttijchen Ärieg faft gana allein beftreiten mußte, {o 
mürbe in biefem Äampf ÜRußtanb als technifcher gaftor 
überhaupt oöllig ausfcheiben. Der allgemeinen 9Jtotorifie= 
rung ber 9ßelt, bie im nächften Kriege {chon in übermältü 
genber 9ßei{e fampfbeftimmenb in (Erfdjeinung treten mirb, 
fönnte oon uns faft nichts entgegengefteHt merben. Denn 
nicht nur, baß Deutfdjtanb {elbft auf bie{em michtigften 
(Eebtete befthämenb meit aurüefgebtieben ift, müßte es oon 
bem menigen, bas es befißt, noch 9tußtanb erhalten, bas 
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fclbft heute no<h'ni<bt eine ehtgige gabrif fein eigen nennt, 
in bet ein mirftidj laufenber Äraftmagen ergeugt metben 
lann. IDamit aber mürbe foldj ein ßarnpf nur ben (Eh**5 
rafter eines 3tbf<bla<btens erhalten. 2>eutf<blanbs Sugenb 
mürbe nodj mehr oerbtuten als einft, benn mie immer läge 
bie £aft bes Kampfes nur auf uns, unb bas Ergebnis märe 
bie unabmenbbare 9tieberlage. 

2tber felbft ben gall angenommen, bafj ein SBunbet 
gefdjähe unb ein folget Äampf nidjt mit ber refttofen 
SBentidjtung JDeutfdjlanbs enbigte, märe ber le^te (Erfolg 
bodj nur ber, ba& bas ausgeblutete beutfthe Sßolt nadj mie 
not umgrengt bliebe oon großen SJlilitärftaaten, feine 
mirflidje £age mithin ftch in feiner SBeife geänbert hätte. 

SJtan menbe nun nid)t ein, beieinem 23unb mit üftu&Ianb 
müffe nidjt glei(h an einen £tieg gebaut merben, ober menn, 
fönne man fi(h auf einen folgen grünbli(h oorbereiten. 
«Kein. (Ein SBünbnis, beffen 31 e I nid)t bie 
Sibfidjt g u einem Kriege umfaßt,ift finn = 
unb mertlos. SBünbniffe fdjliefit man nur gum Äampf. 
Unb mag bie Sluseinanberfe^ung im Slugenblid bes SXb- 
fthluffes eines 23ünbnisoertrages in nodj fo meiter OFexne 
liegen, bie Slusfi^t auf etne friegerif(he Sßermiälung ift 
nidjtsbeftomeniger bie innere SBeranlaffung gu ihm. Unb 
man glaube fa nic^t, bafe etma irgenbeine -üJtadjt ben Sinn 
foldj eines SBunbes anbers auffaffen mürbe. (Entmeber eine 
beutf<hstuffif<he Koalition bliebe auf bem Rapier allein 
fteben, bann märe fte für uns gmetf* unb mertlos, ober jte 
mürbe aus ben ^uthftaben bes Vertrages in bie ftdjtbare 
SBirfiidjfeit umgefetjt — unb bie anbere SDBclt märe ge* 
marnt. 2Bie naio, gu benfen, bafj (Englanb unb gtanfteith 
in einem folgen gälte ein 3ahrgehnt märten mürben, bis 
ber beutf<b=ruffif<be SBunb feine te<hnif<hen SSorbereitungen 
gum $ampf beenbet hciüen mürbe. -Kein, bas Unmetter 
brädje blitifdjnell über 2)eutf(hlanb hetein. 

So liegt f $ o n in ber Xatfache bes 51b* 
f dj 1 u f f e s eines 23 ii n b n i f f e s mit !iR u fj 1 a n b 
bie Slnmeifung für ben nä(hften & t i e g. Sein 
Stusgang märe bas (Enbe T>eutf<htanbs. 
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Dagu fommt aber noch fotgenbes: 
1. Die blutigen 93? ai^t^aBer üftu&Ianbs 

beitfen gat n i <h t batatt, in efjtlidjet 2B e i f e 
einen SBunb eingugehen ober ihn gar gu 
batten. 

2Jtan oergeffe bo<h nie, bajg bie Regenten bes heutigen 
SKu&Ianbs BIutBeftecfte gemeine Verbrecher finb, ba& es fi<b 
bter um einen 9lBJchaum ber 9JlenI<^^eit b^nbett, ber, Be* 
günftigt burdj bie Verbättniffe in einer tragifdjen Stunbe, 
einen großen Staat überrannte, 9Jtittionen {einer fübrenben 
Sntetligeng in mitber ^Blutgier aBmürgte unb ausrottete 
unb nun feit Balb gehn fahren bas graufamfte Xpramten* 
regiment alter 3eüen ausüBt. 9Jtan oergeffe toeiter nicht, 
bafj biefe SJlachtbaBer einem SBoIfe angeboren, bas in fei* 
tener 90tif<bung Beftialifche (Sraufamfeit mit unfajglidjer 
ßügenfunft oerBinbet unb fith beute mehr benn je Berufen 
gtauBt, feine Blutige Itnterbrücfung ber gangen SBett auf* 
Bürben gu muffen. 9Jlan oergeffe ni(bt, baß ber internatio* 
nate 3ube, ber ÜRujglanb beute refttos Bebertf(bt, in Deutfcb* 
tanb ni<bt einen VerBünbeten, fonbern einen gu gleichem 
Sdjttffal Beftimmten Staat fielt. Sttan fehltest aBer 
feinen Vertrag mit einem Partner, bef- 
fen eingiges Sntereffe bie Vernichtung 
bes anbern ift. 9Jlan fc^tießt ibn oor allem nicht mit 
SuBjeften, benen fein Vertrag heilig fein mürbe, ba fie 
nicht als Vertreter oon (Eb*e unb SBabrbaftigfeit auf biefer 
2Belt leben, fonbern als Sieprafentanten ber fiüge, bes Ve= 
trugs, bes DieBftabts, ber Vtünberung, bes ÜRauBes. SBenn 
ber SJienfch gtauBt, mit sparafiten oertragtiche Vinbungen 
eingeben gu fönnen, fo äbnett bies bem Verfuge eines 
Vaurnes, gu eigenem Vorteil mit einer ÜtRiftel ein 5tBfom= 
men gu fchtiefeen. 

2. Die©efabt,berüRuj3tanbein ft unterlag, 
ift für Deutfchtanb bauernb oorbanben. 9iut 
ber Bürgerliche (Einfaltspinfel ift fähig, fi<b einguBitben, bafe 
ber Votfchemismus gebannt ift. (Er b&i in feinem oberftäcb5 
liehen Denfen feine Stbming baoon, bafj es fich hier um 
einen triebhaften Vorgang, b. b* ben bes StreBens nach 
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bet SBeltbertfdjaft bes jiibifdjen SBoIfes, Ijcmbelt, um einen 
SBotgang, bet genau jo natütlid) ift, mie bet Xtieb bes 
Slngeljatbfen, ftdj feinetfeits in ben 93eftg bet Settfdjaft 
biejet Stbe ju fegen. linb jo, toie bet 3fngelfa<bfe biejen 
3Beg auf feine 2ltt oetfolgt unb ben Äarnpf mit feinen 
2Baffen fämpft, fo eben audj bet 3ube. (£t gebt feinen 2ßeg, 
ben 2Beg bes ©inftblettbens in bie SBölfet unb bes inneten 
5fusböblens betfeiben, unb et fämpft mit feinen SBaffen, 
mit ßüge unb SBetleumbung, Sßetgiftung unb 3e*fetß*ng, 
ben &ampf fteigetnb bis aut blutigen Slustottung bet ibm 
oetbagten (Segnet. 3m t u f f i f dj e n 23oIfdjemismus 
haben mit ben im amanaigften 3 a b * b u n * 
bett unternommenen 93 e t f u dj bes 3 u b e n * 
tums au e t b Ii<f en, f idj b i e 2B e11b e 11f djaf t 
anaueignen, genau fo, mie es in anbeten 3eitpetioben 
butdj anbete, menn audj innetlitb oermanbte 93otgänge 
bem gleiten 3tete auauftteben fudjte. Sein Stteben liegt 
autiefft begtiinbet in bet 9ltt feines SBefens. So menig ein 
anbetes 93oIf oon ftdj aus batauf oetatdjtet, bem Xriebe nadj 
9lusbteitung feinet Sltt unb 2Jta<bt nadjaugeben, fonbetn 
butdj äugete 93etbältniffe baau geamungen mitb obet butdj 
Eltetsetfdjeinungen bet 3mpotena oetfäßt, fomenig bricht 
audj bet 3ube feinen 2Beg ant SBeltbiftatui aus felbft* 
gemolltet (Sntfagung ab, obet meil et feinen emigen 3)tang 
unterbtiuft. Sludj et mitb entmebet butdj augetbalb feinet 
felbft liegenbe Ätäfte in feinet 93abn autiitfgemotfen, obet 
aß fein 933eltbettfdjaftsftteben mitb buttb bas eigene 2fb* 
ftetben etlebigt. 3)ie 3mpotena bet SBölfet, ibt eigenet 
SHtetstob, liegt abet begtiinbet in bet Aufgabe ibtet 23tuts* 
teinbeit. tfnb biefe mabtt bet 3ube beffet als itgenbein 
anbetes 93oIf bet (£tbe. Somit gebt et feinen oetbängnis* 
ooßen 2Beg meitet, folange, bis ibm eine anbete &taft 
entgegenttitt unb in gemaltigem Gingen ben Simmels* 
ftiitmet miebet aum ßuatfet autütfmitft. 

2)eutf(blanb ift beute bas nädjfte groge ftampfaiel 
bes SBolfdjemismus. (£s bebatf aßet Äraft einet jungen 
miffionsijaften 3bee, um unfet 93oIf notb einmal empot* 
auteigen, aus bet Umfttttfung biefet internationalen 
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Solange 3u löfen unb bet SBerpeftung unteres 93tutes im 
Ämtern (Einhalt 3U tun, auf ba& bie barnit frei merbenben 
Kräfte ber Nation für eine Sicherung unfetes SBoIfstums 
eingefe^t merben fönnen, mefdje bis in fernfte 3eiten eine 
SBieberbolung ber lebten Äataftropben 3U oerbinbern 
oetmag. Sßerfolgt man aber biefes 3iel, fo ift es ein 
SBabnftnn, fid) mit einer aftadjt 3U oerbünben, bie ben 
Xobfeinb unferer eigenen 3ufunft 3um §errn fiat. 2Bie mit! 
man unfer eigenes SBolf aus ben geffeln biefer giftigen 
Umarmung erlöfen, menn man fid) felbft in fie begibt? 2Bie 
bem beutfdjen Arbeiter ben SBoffdjemismus als flu<fjmütbi= 
ges SDTenfdjbeitsoerbredjen Hatmacben, menn man fid) felbft 
mit ben Drganifationen biefer Ausgeburt bet §öUe oet* 
bünbet, fie alfo im großen anerfennt? SJlit meinem -Jtedjte 
oerurteift man bann ben 2lngeprigen ber breiten SDTaffe ob 
feiner Sympathie für eine SBeltanfdjauung, menn bie 
güljrer bes Staates felber bie SBertreter biefer SBeft* 
anfdjauung 3um SBerbünbeten mahlen? 

2)et Äampf gegen bie jübifdje 90Be11b01- 
f d) e m i f i e r u n g erforbert eine dar e Sin* 
ftellung bu Somjet = üRu&Ianb. 2Jt a n fann 
ni^tbenXeufefmitSBeelBebubaustreiben. 

2ßenn felbft oölfifd)e Greife ^eute oon einem SBünbnis 
mit SRufjIanb fdjmätmen, bann fallen biefe nur in JDeutfd)* 
fanb Hmfd)au galten unb ftdj Bum SBemufctfein bringen, 
meffen llnterftüijung fie bei ihrem ^Beginnen finben. Ober 
feben neuerbings SBöIfif^e eine $anblung als Jegensreicb 
für bas beutfd)e SBolf an, bie oon ber internationalen 
9Jiarjiftenpreffe empfohlen unb geforbert mirb? Seit mann 
fämpfen 23ölfifd)e mit einer Lüftung, bie uns ber 3ube als 
Sdjifbfnappe binbält? 

Sftan fonnte bem alten 2)eutfd)en SReid) 
einen $auptootmutf in be3ug auf feine 
SBünbnispolitif machen: ba& es fein $Bet* 
häftnis bu allen oerbarb, infolge bauern* 
ben f) i n * unb §erpenbelns, in ber 
franfbßften Schmähe, ben Sßeltfrieben 
um jeben $ r e i s bu mähten. Allein, eines 



IDeutfdjlattb — ÜRußlanb oor bcm Kriege 753 

lonnte man iljm nitfM o o r m e r f c n, baß es 
bas gute Söcrljältnis bu -Wußlanb nicfjt 
me^taufre^ter^ielt. 

3d) gefte^e offen, baß id) fdjon in bet SßorfriegsBeit es 
für ridjtiger gehalten ßätte, memt ftdj JDeutfdjlanb, unter 
SSetBidjt auf bie unfinnige Kolonialpolitif unb unter 93er* 
Bidjt auf §anbels* unb Kriegsflotte, mit Snglanb im 93unbe, 
gegen -ftußlanb gefteHt Ijätte unb bamit oon ber fdjmad^en 
TOermeltspolitif bu einer entJ<$ioffenen eutopaifdjen spoti* 
tif fontinentalen 23obenetmetbs übergegangen märe. 

3$ oergeffe nid)t bie bauernbe ftedje $Bebtol)ung, bie bas 
bamalige panflamiftifdje ÜRußlanb üDeutfd^lanb bu bieten 
magte; id) oergeffe nidjt bie bauetnben Sßtobemobiintadjun* 
gen, beren einBiger Sinn eine SBrüsfierung Seutfdjlanbs 
mar; idj !ann nidjt oergeffen bie Stimmung ber öffentlidjen 
Meinung in -Rußlanb, bie fdjon oor bem Kriege fid) an Ijaß* 
erfüllten Ausfällen gegen unfer SBolf unb SReidj überbot, 
!ann nidjt oergeffen bie große ruffifdje treffe, bie immer 
meljr für grantreic^ fdjmärmte als für uns. 

3tllein, troß aHebem Ijätte es oor bem Kriege audj nodj 
ben Btoeiten 2Beg gegeben, man Ijätte [tdj auf SRußlanb bu 
ftüßen oermo^t, um fidj gegen ßnglanb bu menben. 

§eute liegen bie IBerljältniffe anbers. 2Benn man oor 
bem Kriege nodj unter §inabmütgen aller möglidjen ©e^ 
füfjle mit SRußlanb Ijätte geljen fönnen, fo famt man bies 
Ijeute ni$t meljt. 3)et 3^iger ber SBeltuIjr ift feitbem meiter 
oorgerüdt, unb in gemaltigen Silagen lünbigt fie uns jene 
Stunbe an, in ber unferes SBoIfes Sdjidfal fo ober fo ent* 
fliehen fein muß. !Die Konfolibierung, in ber ftdj äugen- 
blidlidj bie großen Staaten ber ©tbe befinben, ift für uns 
bas leßte SBarnungsfignal, Sinfeljt bu galten unb unfer 
SBolf aus ber Xraummelt mieber in bie Ijätte SBirllidjfeit 
BurüdBubringen unb ben 2Beg in bie 3ufunft bu meifen, 
ber allein bas alte SReidj bu neuer SBIüte füljrt. 

2Benn bie nationaIfo3iaIiftifdje SBemegung im $>inbli<f 
auf bie große unb midjtigfte Aufgabe fidj oon allen 3flu* 
fionen freimadjt unb bie Vernunft als alleinige güljretin 
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gehen lägt, tarnt beteinft bie Äataftropge bes 3agres 1918 
nog non unenbligem Segen für bie 3ufunft unferes 33oh 
tes toerben. 9lus biefent 3ufammenbrug heraus !ann bann 
unfer 93olt au einer oollftänbigen Neuorientierung feines 
augenpolitifgen $anbelns gelangen unb toeiier, gefeftigt 
bürg feine neue SBeltanfgauung im 3nnern, aug nag 
äugen au einer enbgültigen Stabilifierung feiner Nugen» 
politit tommen. ©s tann bann enblig bas ergaben, toas 
©ngianb befitjt unb felbft Nuglanb befag unb toas grant* 
reig immer toieber gleiche unb für feine Sntereffen im 
legten ©runbe richtige ©ntfglüffe treffen lieg, namlig: 
©in potitifges Xe ft amen t. 

Xas politifge Xeftament ber beutfgen Nation für igr 
ganbeln nag äugen aber foll unb mug für immer ftmt* 
gemäg lauten: 

Xulbet niemals bas ©nt ft egen atoeier 
ßontinentatmögte in ©uropa. Segt in 
j e g t i g e m N e r } u g, an benbeutfgen 
©renjen eine 5 tö e i t e SP? i I i t ä r m a cg t au 
organifieren, unb fei es aug nur in g 0 r nt 
ber SBilbung eines aur Ntilitärmagi 
fagigen Staates, einen Eingriff gegen 
Xeutfgtanb unb erblitft barin ni(gt nur 
bas Neigt, fonbern bie Sßflicgi, mit allen 
SNittetn, bis aur Stntoenbung oon 2Baf* 
f e n g e to a 11, bie ©nt ft egung eines folgen 
Staates oerginbern, beaiegungs* 
toeife einen folgen, toenn er fgon ent* 
ftanben, toieber au 3erfgingen. — Sorgt 
bafür, bag bie Starte unferes Nottes 
igre ©runblagen nigt in Kolonien, fon* 
bern im SBoben ber §eimat in ©uropa 
ergalt. galtet bas Neig niefürge* 
figert, toenn es nigt auf Sagrgunberte 
ginaus jebem Sproffen unferes Noltes 
fein eigenes Stüd ©runb unb Noben au 
geben oermag. Nergegt nie, bag bas gei* 
ligfte Negt auf biefer SBelt'bas Negt 
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auf (Erbe ift, bie man f e t b ft bebauen tötll, 
unbbasheili0fteDpferbas23tut,basman 
fürbiefe(Erbeoergiegt. 

* 

3<h möchte biefe 23etra<htungen nicht beenben, ohne noch* 
rnais auf bte alleinige SBünbnismöglichfeit binsumeifen, bte 
es für uns augenblicflich in (Europa gibt. 3dj b^be fdjon im 
oorhergehenben Kapitel über bas beutjdje SBünbnisproblem 
(Englanb unb Italien als bie beiben einigen Staaten in 
(Europa beaeidjnet, mit benen in ein engeres 33erhältnis 3U 
gelangen für uns erftrebensroert unb erfolgoerljeigenb 
märe. 3ch rnitl an biefer Stelle noch fürs bie militä* 
r i f <h e SBebeutung eines foldjen SBunbes ftreifen. 

Sie miliiärifthen golgen bes Abfchluffes biefes 23ünb* 
niffes mürben in allem unb febern bie entgegengefegten mie 
bte eines SBünbnifjes mit SRuglanb fein. Sas mic^tigfte ift 
Bunäibft bie X a t f a ch e, b a g eine Annäherung 
an (Englanb unb Italien in feiner SBeife 
eine Kriegsgefahr an fidj heraufbefthtöört. 
Sie eingige 3Wa<bt, bie für eine Stellungnahme gegen ben 
23unb in SBetradjt fäme, granfreid), märe hie*3u ni(ht in ber 
Sage. S a m i t aber mürbe ber 93 u n b S e u t f dj * 
lanb bie 27tö glich feit geben, in aller 9luhe 
biejenigen SBorbereitungen su tref* 
fen, bie im Nahmen einer folgen Koali* 
tion für eine Abrechnung mit granfreidj 
jo ober fo getroffen merben müfjten. Senn 
bas SBebeutungsooUe eines berartigen SBunbes liegt ja eben 
barin, bag Seutfdjtanb mit bem Abfdjiug nicht plöglich einer 
feinblichen Snoafion preisgegeben mirb, fonbern bag bie 
gegnerische AHians felbft serbricht, bie (Entente, ber mir fo 
unenblidj oiel Anglücf 3U oerbanfen h^ben, ftdj felbft auf® 
löft unb bamit ber lobfeinb unferes SBolfes, 
granfreid), ber Sfolierung anhßimfätlt. 
Auch menn biefer (Erfolg 3unä<hft nur oon moralifcher 2Bir® 
fung märe, er mürbe genügen, Seutfdjtanb ein heute faunt 
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ju ahnenbes 9Jlaß can SBemegungsfreitjeit 5U geben. 2) e n n 
bas ©efeß bes £>anbetns läge in bet §anb 
bes neuen eutapäifchen anglasbeutf<hflita* 
tienifchen SBunbes unb nicht mehr bet 
gtanfreidj. 

2) e t roeitere (Erfolg märe, baß mit einem 
S <h t a g e 2)eutf<htanb aus feinet ungünfti* 
gen ftrategifcfjen Sage befreit mürbe. 2)er 
mächtigfte gtanfenfehuß einerfeits, bie aalte Sicherung unfe* 
rer öerfatgung mit ßebensmittetn unb «Kahftaffen anberer- 
feits märe bie fegensteidje SBitfmtg ber neuen Staaten* 
atbnung. 

g a ft n a dj mistiger aber mürbe bie X a t * 
f a dj e fein, baß ber neue SBerbanb Staaten 
umfdjtießt non einer fich in mannet §in* 
f i dj t faft erganjenben t e dj n i f dj e n ß e i * 
ftungsfätjigfeit. 3um erften SJlale befüme 2)eutfdjs 
lanb SBerbünbete, bie nicht als SBIuteget an unferer eigenen 
SBirtfdjaft [äugen, fanbern fagar 3ur reiften SBernatt* 
ftanbigung unferer tedjnifdjen Lüftung ihren Xeit bei* 
tragen fönnten unb auch mürben. 

Glicht überfehen möge man nach bie leßte Xatfache, baß 
es fi<h in beiben galten um SBerbünbete tjanbetn mürbe, bie 
man nicht mit ber Xürfei aber bem heutigen «Rußtanb net* 
gleichen !ann. 2) i e größte SBettmadjt ber © t b e 
unb ein jugenbticher «natianal ft aat m ü t * 
ben für einen Äampf in ©utapa anbere 
SBatausf eßungen bieten als bie fauligen 
ftaattichen ßeichname, mit benen j i dj 
2)eutfdjtanb im testen Ärieg oerbunben 
hatte. 

Sicherlich finb, mie idj fdjan im nartjergetjenben Äapitet 
betante, bie Sdjmierigfeiten gtaß, bie einem fallen SBunbe 
entgegenfteljen. 3lllein, mar etma bie SBitbung ber (Entente 
ein meniger ferneres SBerf? 2ßas einem £önig 
©buarb VII. gelang, jum X e i I faft miber 
natürliche Sntereffen gelang, muß unb 
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mirb aud) uns gelingen, menn bie ßi* 
fenntnis non bet 9totm enb igf eit einer 
joldjen (Sntmidlung uns fo befeelt, baß 
mir unfer eigenes $anbeln in finget 
Selbftüberminbung bemgemäß beftimmen. 
Unb bies ift eben in bem 5tugenblid möglid), in meinem 
man, erfüllt non ber mabnenben STCot, ftait bet außenpoliti^ 
fdjen 3ieilofigfeit bet legten Sabtgebnte einen eingigen giel* 
bemußten 2Beg befc^reitet unb auf biefem burdjbölt. 9? i (b t 
SBefts unb n i d) t D ft Orientierung batf bas 
fünftige 3iet unfeter 21 u ß enp ol i t i f fein, 
fonbern Oftpolitif im Sinne bet (£ r m e t * 
bung ber notmenbigen Stolle für unfer 
beutfdjes SB o 1 f. Da man b a 3 u Äraft ie* 
nötigt, bet Xobfeinb unfetes 33olfes 
aber, granfreidj, uns unerbittlich mürgt 
unb bie Äraft raubt, b^ben mir Jebes 
Opfer auf uns ju nebnten, bas in feinen 
golgen geeignet ift, 3 u einer SBernirbtung 
ber ftangöfifcben §egemoniebeftrebung in 
(Europa beantragen. 3 e b e 9Jt a <b t ift beute 
unfer natürlidjer SBerbünbeter, bie g l e i «b 
uns gtanfteidjs $ertfd)fu(bt auf bem Äon* 
tinent als unerträglich empfinbet. Äein 
(Sang ju einer folgen 9Jta<bt barf uns ju 
ferner fein unb fein 93er3i^t als unaus* 
jprecbbar erf^einen, menn bas (Snbergeb* 
nis nur bie 9JI ö g 1 i <b f e i t einer hiebet* 
merfung unferes grimmig ft en §affers 
bietet, ttberlaffen mir bann tubig bie Reifung unferer 
fleineren SBunben ben milbernben SBirfungen ber 3eit, 
menn mir bie größte aussubrennen unb 3U fdjließen oet* 
mögen. 

SRatürlicb oerfaUen mir beute bem haßerfüllten ©eben 
ber geinbe unferes 23olfes im 3nnern. ßaffen mir 5tatio= 
nalfogialiften uns butd) biefes aber beirren, bas 3U oet= 
fünben, mas unferer innerften ßberaeugung narb unbebingt 
notmenbig ift. 2Bobl muffen mit uns beute gegen ben 
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Sttom bet in Slusnufcung beutlet ©ebanfenlojtgfeit oon 
jübifdjet §inietlift betötien öffentlichen SJieinung ftemmen, 
wohl btanben mandjes 3ttal bie SBogen atg unb böfe um 
uns, allein, tuet im Sttome fihmimmt, mitb leistet übet* 
fehen, als tuet fid) gegen bie ©ewäffet ftemmt. $eute ftnb 
mit eine Klippe, in wenigen Sagten j<hon tarn bas Sd)i<fc 
fal uns 3um 2)amm etheben, an bent bet allgemeine Sttom 
(ich btid)t, um in ein neues 23ett su fliegen. 

©s ift bähet notwenbig, bajj getabe bie nationalem* 
liftifche ^Bewegung in ben Singen bet übtigen SBelt als 
Xtägetin einet beftimmten politifc^en Slbfichi etfannt unb 
feftgefteUt wirb. 3Bas bet § i tn m e 1 a u $ mit uns 
ootljaben mag, fdjon am SBifiet fall man 
unsetfennen. 

Sowie wit felbft bie gtofee Slotmenbigfeit etlennen, bie 
unfet au&enpolitifdjes §anbeln su beftimmen h&*> toitb 
aus biefem ©tfemten bie Ätaft bet SBegattlic^feit fttömen, 
bie wit mandjes aftal nötig btauchen, wenn untet bem 
Xtommelfeuet unfetet gegnetifdjen spteffemeute bem einen 
obet anbeten bänglich sumute witb unb ihn bie leife STCei* 
gung befchleidjt, um nidjt alles gegen jtdj 8U haben, wenig* 
ftens auf biefem obet jenem ©ebiet eine Äonsefjion 3U 
gemähten unb mit ben SBölfen 3U heulen. 



15. Kapitel 

^loftoefyr afö 

<YT>it ber SBaffennieberlegung im üTCooember 1918 würbe 
JJl eine Sßolitif eingeleitet, bie nadj menfdjlidjer 33or* 
ausfidjt langjam gut oollftänbigen Unterwerfung führen 
muffte. ©efdjidjtlidje Seifpiele äljnlidjer 2trt geigen, bafj 
SBölfer, bie erft oljne gwingenbfte ©riinbe bie SBBaffen ftref* 
fen, in ber gotgegeit lieber bie größten IDemütigungen unb 
Srpreffungen fjimteljmen, als burtf) einen erneuten 5lppeü 
an bie ©ewalt eine #nberung iljres Sd)i<ffals 5U oerfudjen. 

$)ies ift menftfjlid) erftärüd). Sin fluger Sieger wirb 
[eine gorberungen, wenn möglid), immer in leiten bem 
$8e|tegten auferlegen. Sr barf bann bei einem djaraftertos 
geworbenen 93olf — unb bies ift ein jebes ftd) freiwillig 
unterwerfenbes —- bamit regnen, baff es in jeher biefer 
Singelunterbrutfungen feinen genügenben ©runb mefjr 
empfinbet, um nod) einmal gur SBaffe gu greifen. Se me^r 
Srpreffungen aber auf foldje 9trt willig angenommen wer* 
ben, um fo ungeredjtfertigter erfdjeint es bann ben 3Jlen* 
fdjen, wegen einer neuen, fdjeinbar einzelnen, aber alter* 
bings immer wieberfetjrenben 23ebrü<fung ftdj enblid) bod) 
gur 2Be^r gu jetfen, befonbers wenn man, alles gujammen* 
geregnet, oljneljin fdjon fo oiet metjr unb größeres Ungtütf 
jdjweigenb unb butbenb ertrug. 

Äarttjagos Untergang ift bie fdjrecftidjfte Sarftetlung 
einer fotzen tangfamen felbftoerfdjutbeten §inridjtung 
eines Söotfes. 

3n feinen „3)rei 23efenntniffen“ greift bes^atb audj 
Slaufewitj in unoerglei^tidjer 2Beife biefen ©ebanfen Ijer* 
aus unb nagelt iljn feft für alle 3^^^ inbem er fpridjt: 

„bajj ber Sdjanbfletf einer feigen Unterwerfung nie 3U 
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oermifdjen ift; baß biefer ©ifttropfen in bem SBlute eines 
SBolfs in bie 9Iadjfommenfchaft übergeht unb bie Ätaft 
fpater ©efdjieihter lähmen unb untergraben mirb“; baß 
demgegenüber „felbft ber Untergang biefer greiheit nadj 
einem blutigen unb ehrenoollen Äampf bie SBiebergeburt 
bes SBolfes jtchert unb ber £ern bes ßebens ift, aus bem 
einft ein neuer SBaum bie fidjere SBurgel fdjlägt“. 

•Jiatürlidj mirb jtdj eine ehr* unb djarafterlos gemorbene 
Nation um fal^e Sehre ni<ht fümmern. Denn mer fie be* 
hergigt, fann ja gar ni<ht fo tief finfen, fonbern es bridjt 
nur gufammen, mer fie oergißt aber nidjt mehr miffen miH. 
Daher barf man bei ben Xrägern einer <hara!terlofen 
Untermerfung nii^t ermarten, baß fie plößlith in ftd) gehen, 
um auf ©runb ber Sßernunft unb aller menfdjlithen ©rfah5 
rung anbers gu hobeln als bisher. 3m ©egenteil, gerabe 
biefe merben jede foldje Sehre meit aon ftd) meifen jo= 
lange, bis entmeber bas SBolf fein Sfiaoen}o<h endgültig 
gemahnt ift, aber bis beffere Äräfte an bie Dberflädje 
brangen, um bem oerrudjten SBerberber bie ©emalt aus ben 
§änben gu fragen. 3m erften galt pflegen ftch biefe SJten* 
f(hen gar nidjt fa fehlest gu fühlen, ba fie uan ben flugen 
Siegern nicht feiten bas 2lmt ber Sflaaenauffeher über* 
tragen erhalten, bas biefe (harafterlafen Naturen bann über 
ihr eigenes Söul! auch meift unbarmhergiget ausüben als 
irgenbeine aam geinde felbft ^irteittgcfe^te frembe SBeftie, 

Die ©ntmidlung feit bem 3ahre 1918 geigt uns nun, baß 
in Deutfdjlanb bie Hoffnung, durdj freimütige Untermer? 
fung bie ©nabe ber Sieger geminnen gu tonnen, leiber in 
aerhängnisoallfter 2Beife bie palitifc^e ©inficht unb bas 
§anbeln ber breiten SJlaffe beftimmt. 3ch möchte beshalb 
ben Sßert auf bie ^Betonung ber breiten SJlaffe legen, 
meil i(h mich ntc^t gur Ubergeugung gu befennen oermag, 
baß bas Xun unb Saffen ber g ü h t e r unferes Zolles 
etma bem gleiten oerberblidjen 3rrmahn gugufthreiben fei. 
Da bie Seitung unferer ©efdjicfe feit Kriegsende, nunmehr 
gang unoerhüllt, burd) 3uben beforgt mirb, fann man mirf= 
lid) nicht annehmen, baß nur fehlerhafte ©rfenntnis bie Ur* 
fad)e unferes Unglüds fei, fonbern man muß im ©egenteil 
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ber ÜBctjcugung fein, ba& bemu&te 2lBjtd)t unfer 93otf 3U* 
gtunbe rietet. Unb fotote man erft non biefem ©efichts* 
punft aus ben fdjeinbaten 2Babnjtnn bet aufjenpolitifcben 
ßeitung unfetes äßolfes überprüft, enthüllt er ftd) als böchft 
raffinierte, eifigfalte ßogif im 2)ienfte bes jübifeben 2Bett* 
erobetungsgebanfens unb Kampfes. 

So erfdjeint es auch begreiflich, bajj biefelbe 3eitfpanne, 
bie 1806 bis 1813 genügt batte, um bas gütlich jufammen* 
gebrodene Sßreufjen mit neuer ßebensenetgie unb Äampf* 
entfdjtoffenbeit 3U erfüllen, ^eute nicht nur ungenü^t oet* 
[trieben ift, fonbern im ©egenteil su einer immer größeren 
Scbmädjung unferes Staates geführt bat. 

Sieben Sabre nach bem Ulooembet 1918 mürbe ber 33er* 
trag oon ßocarno unterjei^net! 

$et Hergang mar babei ber oben fdjon angebeutete: So* 
mie man einmal ben }<banbbaren SBaffenftillftanb unter* 
Schrieben hatte, braute man meber bie Xatfraft noch ben 
SJiut auf, ben fich fpater immer miebetljolenben Unterbrüf* 
fungsmafenabmen ber ©egner nun ptötjlidj SBiberftanb ent* 
gegenjufe^en. 3)iefe aber maren 5U Itug, auf einmal suotel 
3U fotbern. Sie befebränften ihre ©rpreffungen ftets auf 
jenen Umfang, ber ihrer eigenen Meinung nach — unb ber 
unjerer heutigen gübrung — augenbiitflicb nodj fo meit 
erträglich fein mürbe, ba§ eine ©splofton ber SBotfsftim* 
mung babureb nicht befürchtet gu merben brauste. Se mehr 
aber an folgen ei^elnen $)iftaten unterfebtieben unb bin* 
untergemürgt morben mar, um fo meniger febien es ge* 
rechtfertigt, megen einer e i n 3 e l n e n meiteren ©tpreffung 
ober oerlangten ©ntmürbigung nun plö^lich bas 3U tun, 
mas man megen fo oielet anberer nicht tat: SBiberftanb 3U 
leiften. 2)ies ift eben jener „©ifttropfen“, oon bem ©laufe* 
mit* fpricht: bie 3uerft begangene ©barafterlofigfett, bie fich 
felbft immer meiter fteigern muß unb bie aflmäbittb als 
fc^limmftes ©rbe jeben fünftigen ©ntfcblufj belaftet. Sie 
fann sum furchtbaren 33ieigemicbt merben, bas ein 33ol! 
bann faum mehr absufcbütteln oermag, fonbern oon bem 
es enbgültig binuntergesogen mtrb in bas 3)afein einer 
Süaoenraffe. 
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So medjfelten audj in Seutßblanb Sntmaffnungs* unb 
©erfflaoungsebifte, politiftbe äBebrlosmadjung unb mirh 
fc^afiltc^e Slusplünberung miteinanber ab, um enbli<b mo* 
ralij<b jenen (Seift au eraeugen, ber im JDamesgutadjten ein 
©lütf unb tm Vertrag non ßoearno einen Srfolg au {eben 
oermag. ÜOfan fann bann freili<b, oon einer booten SBarte 
aus betrautet, oon einem einigen ©lütf in biefent Kammer 
reben, bem ©lütf, baß man mobl aftenjdjen betören, ben 
Simmel aber nidjt hefteten !onnte. J)enn beffen Segen 
blieb aus: SRot unb Sorge finb feitbem bie ftanbigen $Be* 
gleiter unferes SBolfes getoorben, unb unfer einziger treuer 
SBerbünbeter ift bas Slenb. 2)as Sdjitffal bett audj in biejem 
gatte feine Slusnabme gemalt, fonbern uns gegeben, toas 
mir oerbienten. 2)a mir bie ®bre nidjt mehr au fdjäßen 
miffen, lebrt es uns menigftens, bie grehjeit am 23rote 
mürbigen. STCaib 23rot baöen bie SJlenfdjen nun fdjon au 
rufen gelernt, um greibeit aber merben fie eines Xages 
no<b beten. 

So bitter unb fo erfi<btti<b ber 3ufatnmenbrucb unferes 
SBolfes in ben fahren nach 1918 audj mar, jo entfdjtoffen 
batte man gerabe in biefer 3eit ieben auf bas beftigfte oer* 
folgt, ber ftd) unterftanb, bas, mas jpäter immer eingetrof* 
fen ift, fdjon bamals au propbeaeien. So erbärtnlidj {<^Iec^t 
bie ßeitwtg mtjeres SBolfes gemefen ift, ebenfo eingebilbef 
mar fie au<b, unb befonbers bann, menn es fidj um bas 2lb* 
tun unliebfamer, meil unangenehmer SBarner banbelte. 2)a 
fonnte man es (unb man fann es audj beute noch!) erleben, 
baß fi(b bie größten parlamentarifdjen Strobföpfe, mirflidje 
©eoatter Sattlermeifter unb öanbjdjubntadjer — nidjt bloß 
bem SBeruf nadj, toas gar nichts fagen mürbe — plößlicb 
auf bas Sßiebeftat bes Staatsmannes etnporboben, um oon 
bort herunter bann bie flehten Sterblichen abaufanaeln. (£s 
tat unb tut babei gar nidjts aur Sadje, baß ein folget 
„Staatsmann“ aumeift jebon im fedjften Sttlonat feiner Äunft 
als ber minbigfte Sttlurffer, oom Spott unb §obn ber ganaen 
übrigen SBelt umbattt, enttarnt ift, meber ein noch aus meiß 
unb ben untrügti<ben SBemeis für feine oottftänbige Un* 
fäbigfeit jdjlagenb erbra<bt but! SReht, bas tut gar nichts 
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5Ut Sache, im ©egenteil: je mehr es bett parlamentarifchen 
Staatsmännern biefet Republi! an mitllichen ßeiftungen 
gebricht, um ja mütenber oerfolgen fte bafür biejenigen, bie 
ßeiftungen oon ihnen ermatten, bie bas Verjagen ihrer bis** 
herigen Xätigfeit feftaufteßen fich erfreuen unb ben SRiß* 
erfolg ihrer jufiinftigen aorausjujagen. hagelt man aber 
einen folgen parlamentarifcfjen ©htenmamt einmal enb* 
gültig feft, unb fann ber Staatsfünftler bann mirflich ben 
3ufammenbru(h feiner ganzen Xätigleit unb ihrer ©tgeb* 
niffe nicht mehr megleugnen, bann finben fie taujenb unb 
aber taujenb ©rünbe ber ©ntfchulbigung für ihre Rieht* 
erfolge, unb maßen nur einen einigen nicht augeben, baß 
jte felbft ber §auptgrunb aßes ltbels jtnb. 

* 

Späteftens im SBinter 1922/23 hätte man aßgemein oet* 
ftehen müffen, baß fich granfreidj auth nach bem griebens* 
jdjluß mit eiferner Äonfequeng bemühe, fein ihm ursprünglich 
oorfthmebenbes ßtiegsaiel hoch noih au erteilen. 3)enn nie* 
manb mirb mahl glauben, baß granfreidj im entjcheibenb* 
ften Gingen feiner ©efdjidjte oiereinhalb 3ahte lang bas 
an jt<h nicht au reiche 33lut feines Rolfes einfeßte, nur um 
fpüter bie oothet angeridjteten Scßäben butdj Reparationen 
mieber oergütet au erhalten. Selbft ©ljaß*2othtingen aßein 
mürbe noch nicht bie ©netgie ber ftanaöfifchen Ätiegsfüß* 
rung etflären, menn es fich nicht babei um einen ieil 
bes mirflich großen politifchen 3ufunftsprogrammes ber 
franaöftfchen Rußenpolitif geßanbelt hätte, tiefes 3^* über 
heißt: Ruflöfung ©eutfdjfanbs in ein ©emengfel oon Ätein* 
ftaaten. IDafür hat bas chauoiniftifche granfreich gefämpft, 
mobei es aßerbings fein Rolf in SQBaljtheit als 2anbs* 
fnecßte bem internationalen SBeltjuben oerfaufte. 

3)iefes franaöfifche ßriegsaiel märe fdjon butdj ben Ärieg 
an fich au erreichen gemefen, menn, mie man anfangs au 
$atis hoffte, ber ßatnpf jtdj auf beutfchem SBoben abge* 
jpielt hätte. 9Ran fteße fich baß bie blutigen Sdjladj* 
ten bes SBettfrieges nicht an ber Somme, in glanbern, im 
Artois, oor 2Barf<hau, Rifhnij Romgorob, ßomno, Riga 
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unb ma fanft überall nach ftattgefunben ptten, fanbern in 
©eutfchlanb, an ber ÜRuljt unb am 3Jtain, an bet (Elbe, aat 
§annaaer, ßeipgig, Nürnberg ufm., unb man mirb mahl 
guftimmen müffen, baß bie 9Jtäglichfeii einer 3***™™™^ 
rung ÜJeutfdjlanb© gegeben gemefen märe. (Es ift fehr frag* 
lidj, ab unfer junger föberaliaer Staat niereinhalb Saljte 
lang bie gleiche 23elaftung©prabe ausgehalten hätte mie 
bas {eit Sahrhunberten ftramm gentralijterte unb nur nach 
bem unumftrittenen Sftittelpunft spari© fehenbe granfreidj. 
iDafj biefe© gemaltigfte SBölfertingen fi<h außerhalb ber 
©rengen unfere© SBaterlanbe© abraüte, mar nicht nur ba© 
unfterblidje SBerbienft be© eingigen alten $eere©, fanbern 
auch ba© größte ©lücf für bie beutfdje 3ufunft. ©0 ift meine 
felfenfefte, mich manche© SJtal faft beflemmenbe innere 
tlbergeugung, ba& e0 im anberen Salle Ijeute fdjan längft 
fein IDeutfche© SReidj, {anbern nur mehr „beutfche Staaten" 
gäbe. 3)ies ift auch ber einige ©runb, marum bas SBlut 
unferer gefallenen greunbe unb 93rüber menigften0 nicht 
gang umfanft geflaffen ift. 

Sa fam alle© anbers! 2Bahl brach IDeutfchlanb im SRa* 
aember 1918 blt^fc^ncH gufammen. Allein, al© bie &ata* 
ftraphe in ber $jeimat eintrat, ftanben bie Slrmeen be© 
gelbbeerea nach nef in feinblichen ßanben. 2)ie erfte Sarge 
granfreich© mar bamal0 nic^t ©eutjchlanb© Sluftöfung, fam 
bem uielmehr bie: 2Bie bringt man bie beutfdjen Armeen 
mäglichft fdjnell aua granfreich unb Belgien hinaus? Hnb 
fa mar für bie $arifer Staatsleitung bie erfte Slufgabe gut 
SBeenbigung be© SBeltfrieges, bie beutfchen Slrmeen 3U ent* 
maffnen unb, menn möglich, gunächft nach IDeutfchlanb 3m 
rücfgubrängen; unb erft in gmeiter ßinie fannte man fid) 
ber (Erfüllung be© urfprünglidjen unb eigentlichen Kriegs* 
gieles mibmen. 5Hlerbings mar granfreich barin bereit© 
gelähmt. 3n (Englanb mar mit ber 5Bernid)tung Deutfdj» 
lanbs al© Äalnnial* unb öanbeismadjt unb beffen $et* 
unterbrücfung in ben 9fang eine© Staate© gmeiter klaffe 
ber £rieg mirflidj ftegreidj beenbet. ©in Sntereffe an ber 
reftlafen 9lusmergung be© beutfchen Staate© befafj man 
nicht nur nicht, fanbern man hatte fagar allen ©runb, einen 
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Aioalen gegen granftei# in Europa für bie 3ufunft au 
münj#en. So mugte bic ftanaöjij#e Sßolitif crft in ent* 
j#lojfenet griebensarbeit fortjetjen, mas bcr Ärieg ange* 
bahnt butte, unb ©lemenceaus Ausjpru#, bafj für ihn au# 
bet gtiebe nur bie gortjetjung bes Krieges fei, befam 
erhöhte SBebeutung. 

Dauernb, bei febem mögli#en Anlap, mupte man bas 
9iei#sgefüge erj#üttern. Dur# bie Auferlegung immer 
neuer ©ntmaffnungsnoten einerjeits unb but# bie fyizx* 
bur# ermöglichte mirtj#afili#e Ausptefjung anbererjeits 
hoffte man in Sßaris, bas $Rei#sgefüge langjam lodern au 
fönnen. 3e mehr bie nationale ©bre in Deutj#lanb ab* 
ftarb, um jo eher tonnten ber mirtj#aftli#e Drud unb bie 
eroige Üftot au politij# beftruftioen ÄSirfungen führen, ©ine 
jot#e Sßolitif Politiker Hnterbrüdung unb mirtj#aftli#er 
Ausplünberung, gebu unb amangig 3abre bur#gefübrt, mu& 
aßmäbti# felbft ben beften Staatstörper ruinieren unb 
unter llmftänben auflöjen. Damit aber ift bas ftangöfij#e 
ßriegsgiel bann enbgültig erteilt. 

Dies mufjte man im Sßinter 1922/23 bo# fc^on längft 
als granftei#s Abfidjt erfamtt hüben. Damit blieben aber 
nur gmei 9Jlögli#f eiten übrig: -Jüan burfte hoffen, ent* 
meber ben franaöfijihen ASitlen an ber 3ühi0^it bes beut* 
j<hen Sßolfsfötpet aßmäbli# ftumpf au ma#en ober eins 
mal enbli# au tun, toas bo# ni(ht ausbleiben fann, näm« 
li# bei irgenbeinem bejonbers frafjen galt bas Steuer bes 
9iei#sj#iffes berumguteijaen unb bie SRamme gegen ben 
geinb au lehren. Dies bebeutete bann aßetbings einen 
ftampf auf fieben unb Dob, unb Ausji#t gum ßeben mar 
nur oorhanben, menn es oorher gelang, granfrei# fomeit 
gu ifolieren, baja biefer ameite £ampf ni#t mehr ein SRin* 
gen Deutj#lanbs gegen bie SBett jein rnujäte, jonbern eine 
23erteibigung Deutj#lanbs gegen bas bie SBett unb ihren 
grieben bauernb jtörenbe granfrei# barfteßte. 

3# betone es unb bin feft baoon übergeugt, bap biejer 
ameite gaß einmal jo ober jo fommen mujj unb fommen 
mirb. 3# glaube niemals baran, bajä fi# granfrei#s Ab* 
p#ten uns gegenüber je änbern fönnten; benn jte liegen 
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im tiefften ©tunbe nur im Sinne bet Selbfterbaltung bet 
frangöftfdjen -Kation. SBäte idj felbft grangofe unb märe 
mit fomit gtanfreidjs ©tö&e fo lieb, mie mit bie Deutf(bs 
tanbs heilig ift, fo fönnte unb moGte au<b i<b nicht anbets 
banbeln, als es am ©nbe etn ©lemenceau tut. Das nid)t 
nut in feinet SBoIfsgabt, fonbetn befonbets in feinen tafftfdj 
beften Elementen langfam abftetbenbe grangofentum tann 
m feine SBebeutung in bet SBelt auf bie Dauer nut et* 
halten bei 3ettrümmerung Deutfdjlanbs. Die ftangöftfdje 
spolitif mag taufenb Hrnmege meinen, irgenbmo am ©nbe 
mitb immer biefes 3iel als ©rfüGung lebtet Sßünfdje unb 
tieffter Sebnfucbt oorbanben fein, ©s ift aber unrichtig, 
gu glauben, bag ein rein paff io et, nur ftcb felbft et* 
halten moGenbet SBiGe einem nicht minber fraftooGen, 
aber a f t i o ootgebenben auf bie Dauer Sßiberftanb leiften 
fönne. Solange bet einige Äonflift g m i f d) e n 
Deutfdjlanb unb gtanfteidj nut in bet 
gorm einer beutfdjen Slbmeb* gegen* 
übet f tangöfifebem Angriff ausgettagen 
mitb, mitb er niemals entfliehen metben, 
mobl aber mitb Deutfcblanb oon 3a§t* 
Jjunbett gu Sabtbnnbert eine Sßofition 
nad) bet anbeten oetlieten. SJtan oerfolge bas 
Sßanbetn bet beutfdjen Sptacbgrenge oom gmölften Saht* 
bunbert angefangen bis beute, unb man mitb mobl fdjmet* 
lieb mebt auf ben ©rfolg einet ©infteGung unb ©ntmief* 
Jung bauen, bie uns bisbet fd)on fo oiel Stäben ge* 
bracht bat. 

©rft menn bies in Deutfdjlanb ooGftänbig begriffen fein 
mitb, fo bafj man ben ßebensmitten bet beutfeben Nation 
nicht mehr in bloß paffioet Slbmebr oerfümmern lä^t, fon* 
betn gu einet enbgültigen aftioen Sluseinanberfetjung mit 
granfteid) gufammenrafft unb in einem lebten ©ntfebei* 
bungsfampf mit beutfeberfeits größten Stblu&gielen hinein* 
mirft: erft bann mitb man imftanbe fein, bas emige unb 
an ficb fo unfruchtbare Gingen gmifeben uns unb gtanfteicb 
gum 5lbf<bluf3 gu bringen; aGetbings unter bet Voraus* 
fetjung, baf3 Deutfcblanb in bet SBetnidjtung granfreiebs 



3)ie SBefefcung bes l&ubtgebiets 767 

mirflich nur ein Sötittet |teht, um banach unjerem 93olfe 
enbücf) an anberer Stelle bie mögliche 3lusbehnwtg geben 
5u fömten. §eute jä^Ien mir achtaig aJiiHionen 35eutfche in 
©uropa! ©rft bann aber mirb jene Slujjenpolitif als richtig 
anerfamtt merben, menn nach faum Ijunbert Sauren 
ameihunbertfünfaig äftiüionen 35eut|che auf biefem Äon* 
tinent leben merben, unb amar nicht aufammengepre^t als 
gabriffulis ber anberen SBelt, Jonbern: als ^Bauern unb 
Arbeiter, bie ftc^ burch ihr Staffen gegenfeitig bas ßeben 
gemäßen. 

3m Deaember 1922 fd)ien bie Situation amifchen 35eutf<hs 
lanb unb granfreich mieber au bebrohlidjer Schärfe au* 
gefpitjt. granfreidj ^atte neue ungeheure ©rpreffungen im 
Uuge unb brauste baau spfänber. 35er mirtfdjaftlid^en Slus* 
plmtberung mu&te ein pofitifdjer 35rud oorangehen, unb 
nur ein gemaltfamer ©riff in bie SReroenaentrate unferes 
gefamten beutfchen ßebens fchien ben granaofen als genü* 
genb, um unfer „miberjpenftiges" SBolf unter fdjärferes 
3odj nehmen au fönnen. SJlit ber SBefefcung bes 
üRuhtgebietes hoffte man in granfreid) nicht nur 
bas morali|che ÜRücfgrat JDeutfchlanbs enbgültig burchau* 
brechen, fonbern uns auch mirt|<haftli<h in eine 3u)angs* 
läge au oer|et$en, in ber mir jebe, auch bie fdjmerfte S3er* 
pflichtung mohl ober übel mürben übernehmen müffen. 

©s ging auf SBiegen unb SBredjen. Unb 35eutf<hlanb bog 
üih gleich au SBegimt, um fpüter bann beim ooltftänbigen 
SBrudj au enben. 

äftit ber SBefefeung bes SRuljrgebietes h<*t bas Schidfctl 
noch einmal bem beutfchen 93olf bie $anb aum SBieber* 
aufftieg geboten. 3)enn mas im erften 3lugenbticf als 
ferneres Unglücf erflehten mu&te, umfchtofj bei näherer 
^Betrachtung bie unenblich oerheijjenbe 2Jlöglichfeit aur 
Seenbigung bes beutfchen ßeibens überhaupt. 

5luf3enpolitifch hut bie SRuhrbefetjung granfreich aum 
erftenmat ©nglanb mirflich innerlich entfrembet, unb au>ur 
nicht nur ben Greifen ber britifchen 35iplomatie, bie bas 
franaöfifdje SBünbnis an fiih nur mit bem nüchternen Sluge 
falter Heiner gefchloffen, angefehen unb aufrechterhalten 
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Ratten, fonbern auch meiteften Greifen bes englifdjen SBolfes. 
93efonbers bie englifdje SBirtfdjaft empfanb mit fdjlecht oer* 
ßehltem Unbehagen biefe meitere unglaubliche Stärfung 
ber fontinentalen frangöfifdjen 9Jla<ht. Denn nit^t nur, baß 
granfreid), rein militärpolitif«^ betrautet, nun eine Stel* 
lung in Europa einnahm, mie fie oorbem felbft Deutfchlanb 
nicht befeffen batte, erhielt es nun auch tDirtf<^aftIi<^ 
Unterlagen, bie feine poütifche Äonfurrengfähigfeit mirt* 
fdjaftlidj faft mit einer 9JtonopolfteIIung oerbanben. Die 
größten Eifengruben unb &ohlenfelber Europas mären 
bamit oereint in ben §änben einer Nation, bie ibte Bebens* 
intereffen, fehr gum XXnterfc^ieb non Deutfdjtanb, bisher 
ebenfo entfchloffen mie aftioiftifd) mabrgenommen ha*te, 
unb bie ihre militärifche 3uoerIäffigfeit in bem großen 
ftrieg aller 2BeIt in frif^c Erinnerung brachte. SJtit ber 
33efeßung ber SRubrfoblenfelber burdj granfreid) mürbe 
Englanb fein ganger Erfolg bes Krieges mieber aus ber 
§anb gemunben, unb Sieger mar nun nicht mehr bie emfige 
unb rührige britifdje Diplomatie, fonbern 3JtarJd)alt god) 
unb fein burdj) ihn nertretenes granfreich. 

3ludj in Italien fdjlug bie Stimmung gegen granfreich, 
bie ohnehin feit &riegsenbe nicht mehr gerabe rofig mar, 
nun in einen förmlichen §aß um. Es mar ber große ge* 
Jchidjtlidje Slugenblicf, in bem bie SBerbünbeten oon einft 
geinbe oon morgen fein tonnten. SBenn es hoch anbers 
tarn unb bie SBerbünbeten nicht, mie im gmeiten 23alfan* 
frieg, nun plößlidj untereinander in geljbe gerieten, bann 
mar bies nur bem Hinftanb gugufchreiben, baß Deutfchlanb 
eben feinen Enoer Sßafdja befaß, fonbern einen Reichs* 
fangier Euno. 

3Mein nicht nur außenpolitifdj, fonbern auch innerpoli* 
tifch mar für Deutfchlanb ber DluhreinfaH ber grangofen 
oon größter 3ufunftsmöglichfeit. Ein beträchtlicher Xeil 
unferes SBoIfes, ber, banf unausgefeßten Einfluffes feiner 
lügenhaften treffe, granfreich noch immer als ben Kämpfer 
für gortfchritt unb ßiberalität anfah, mürbe oon biefem 
Srrmaljn jäh geheilt. So mie bas Saht 1914 bie Xräume 
internationaler SSöIferfolibarität aus ben köpfen unferer 
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beutjchen 2ltbeitet aerjcheucht hatte unb jte plö^Itc^ gurütf* 
führte in bie SDBelt bes eroigen Ringens, ba ftc^ aüübetafl 
ein 2Bejen uom anbeten nähtt unb bet lab bes Sdjtoädjeten 
bas Geben bes Statferen bebeutet, Ja auch bas gtühs 
jaljt 1923. 

3Hs bet gtangaje jeine Stauungen mäht machte unb 
enblid) im niebetbeutjdjen Äohlengebiet, etft noch jeht 
oorfichtig unb jaghaft, einjutücfen begann, ba hatte füt 
£)eutjdjlanb eine gtoße, entjcheibenbe Schickjalsftunbe ge= 
(plagen. Sßenn in biefem Slugenblid unfet SBolf einen 
SBanbel jeinet ©ejinnung aetbanb mit einet Anbetung bet 
bisherigen Haftung, bann fannte bas beutjc^e SRuhtgebiei 
füt gtanf reich jum napoIeonijchen-iDtosfau metben. ©s gab ja 
nut jmei9JiögIichfeiien:©ntmebetmanfieß 
jidj auch bas noch gefallen unb tat nichts, 
obet man jdjuf bembeutfdjen $8 off, mit bem 
23Iicf auf bas ©ebiet bet gliifjenben ©jjen 
unbquatmenbenöfen,3ugtei(bbengtüljen* 
ben SBillen, bieje etaige Sthanbe ju beert* 
ben, unb liebet ben Schrecken bes 5lugen- 
blitfs auf f i dj 3 u nehmen, als ben enbtajen 
S <h t e cf e n meitet 3 u etttagen. 

©inen btitten 2Beg entbeckt ju haben, mat bas unjterb* 
licfje SBerbienft bes bamaligen ÜReichafanjIers ©uno, unb 
ihn bemunbert unb mitgemacht ju haben, bas nach tuhm= 
oattete unfetet bürgerlichen beutjchen Sßarteienmelt. 

3<h toill hier juerjt ben jmeiten 2Beg, ja futj als nut 
möglich, einet ^Betrachtung untetjiehen: 

3JZit ber SBejetjung bes ÜRuhtgebietes hatte granfreich 
einen eflatanten 33ruch bes SBetjailler Vertrages oottjogen. 
©s hatte fich bamit auch in ©egenjatj geftellt 3U einet Ifteihe 
von ©arantiemächten, bejanbets abet ju ©ngtanb unb 
Italien. Stgenbmetche Hnterftiitjung von biejen Staaten füt 
(einen egaijtijchen eigenen ÜRaubjug fannte gtanfreidj nicht 
meht ethaffen. 2)as Abenteuer, unb ein jalches toat es au* 
nächft, mußte es alja jelbft 3U itgenbeinem glücklichen ©nbe 
btingen. gür eine nationale beutjche Regierung fannte es 
nut einen einzigen SEBeg geben, nämlich ben, ben bie ©hte 
26 Eitler, 9ftein Äampf 
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narfdjtieb. ©s mar fidjer, baß man äunächft nicht mit affiner 
SBaff engematt granf reich entgegentreten fannte; allein es 
mar notmenbig, fich ftaräumachen, baß alles SSertjanbetn 
ahne aftadjt hinter fi<h lächerlich unb unfruchtbar fein 
mürbe. ©s mar unfinnig, fid) ahne 9Jfägti<hfeit eines aftiaen 
Sßiberftanbes auf ben Stanbpunft ju [teilen: „2Bir geben 
3U feiner SBerhanbtung“; aber es mar nad) nie! unfinniger, 
bann enblicfj bad) 3ur Sßerbanblung 3U geben, ohne fi(b 
unterbes eine SJladjt gef^affen 3U b^ben. 

■fticht als ab man bie SRuhrbefeßung burdj mititä* 
r i f ch e 3Jla6nabtnen hätte aerbinbern fönnen. Aur 
ein Atotjnfinniger fannte 3U einem fallen ©ntfdjtuffe raten. 
Allein unter bem ©inbrucfe biefer Aftian granfreidjs unb 
mäbrenb ber 3eit ih*e* Ausführung fannte unb mußte man 
barauf bebaut fein, ahne 91ücfficht auf ben aan granfreid) 
felbft gerfeßten Vertrag aan SBerfaittes, fich berjenigen 
militärifiben Hilfsmittel ju nerficfjern, bie man fpäter ben 
Unterhäusern auf ihren 2Beg mitgeben fannte. 2)enn bas 
mar aan Anfang an flar, baß eines Xages über biefes aan 
granfreicb befehle ©ebiet an irgenbeinem ßanferenstifch 
entfliehen merben mürbe. Aber ebenfa flar ntufjie man 
fidj barüber fein, baß felbft bie beften Unterhäuser menig 
©rfatge ju erringen aermögen, falange ber SBaben, auf 
bem fie fteben, unb ber Stuhl, auf bem fie fißen, nicht ber 
Sdjilbarm ihres Sßalfes ift. ©in fdjmaches Schneibertein 
fann nicht mit Athleten bisputieren, unb ein mehrlafer 
Unterhäuser mußte nach immer bas Schmert bes SBrennus 
auf ber feinblichen SBaagfdjale butben, menn er nicht fein 
eigenes gurn Ausgleich hmeinaumerfen hatte. Ober mar 
es nicht mirflich ein Kammer, bie Sßerhanbtungsfamöbien 
anfehen 3U müffen, bie feit bem 3ahre 1918 immer ben 
jemeiligen 2)iftaten aarangegangen maren? Diefes ent* 
mürbigenbe Schaufpiel, bas man ber gansen SBett bat, 
inbem man uns, mie 3um Hahne, juerft an ben ^anferenj= 
tifch Iub, um uns bann tängft fertige ©ntfdjtüffe unb 
Programme aarjulegen, über bie mahl gerebet merben 
burfte, bie aber aan aarnherein als unabänbertich angefehen 
merben mußten, greitidj, unfere Hnterhänbter ftanben 
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taum in einem eingigen galt über bem befdjeibenften 
2)ur<hfchttitt unb rechtfertigten rneift nur gu fehr bie freche 
^ufgerung filopb ©eorges, ber angefidjts bes ehemaligen 
SHeichsminifters Simon ^ö^nifc^ bemerfte, „bafj bie 3)eut* 
fdjen nicht oerftünben, fid) dünner oon ©eift als gührer 
unb Vertreter gu mahlen“. 5lßein felbft ©enies hätten 
angejtdjts bes entjehtoffenen 9Jlachtmillens bes feinbli<hen 
unb ber jammeroollen SBehtlofigfeit bes eigenen SBolfes 
in jeher SBegiehung nur menig erreichen tonnen. 

2Ber aber im grühjahr 1923 bie 9luhtbefet}ung grant* 
reid)s gum 3lnlafj einer Sßieberljerfteitung militarifcher 
SJiadjtmittel nehmen mollte, ber mujgte gunächft ber Nation 
bie geiftigen 2Baffen geben, bie SBillensfrafi ftärfen unb 
bie 3etfeöer biefer mertoollften nationalen Starte oer* 
nieten. 

So mie es fich im Saljre 1918 blutig geragt h<*t, ba& 
man 1914 unb 1915 nii^t bagu überging, ber marjtftifchen 
Solange einmal für immer ben ßopf gu gertreten, fo mu&te 
es fid) auih auf bas unfeligfte rächen, menn man im grüh* 
jahr 1923 nicht ben Slnlaf) mahrnahm, ben marjiftifd)en 
ßanbesoerrätern unb Sßoüsmörbern enbgültig bas §anb* 
mert gu legen. 

Seber ©ebanfe eines mirfiiehen Sßiberftanbes gegen 
granfreid) mar blanfer Unfinn, menn man nicht benjenigen 
Kräften ben Äampf anfagte, bie fünf 3al)re oorher ben 
beutfd)en SBiberftanb auf ben Schlachtfelbern oon innen 
her gebrochen hettten. Sflur bürgerliche ©emüter tonnten fith 
gur unglaublichen Meinung burchringen, bajj ber 9Jiarjis= 
mus }ei$t meUeic^t ein anberer gemorben märe unb bajj bie 
tanaiHöfen gührertreaturen bes Wahres 1918, bie bamals 
gmei SJiiilionen Xote eisfalt mit güjgen traten, um beffer 
in bie oerfdjiebenen SRegierungsftühle f)imintUtUxn gu 
tonnen, }eigt im 3al)te 1923 plötjlich bem nationalen 
©emiffen ihren Xribut gu leiften bereit feien, ©in unglaub* 
lieber unb mirflich finnlofer ©ebante, bie Hoffnung, bafj bie 
fianbesoerräter oon einft plötjlid) gu Dampfern für eine 
beutfehe greiheit merben mürben. Sie buchten gar nicht 
baran! Somenigeine§päneoomSlafelä6t,fo 
26* 
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m e n i g ein 9Ji a r s i ft o o m SBaterlanbsoerrat. 
9Jlan bletbe mit bem bümmften ©inmanb gefäHigft meg, 
baß bod Jo oiele Arbeitet einft aud für $>eutJdlcmb geblutet 
Ratten. 2)euifde Arbeiter, jamo^l, aber bann mären es 
eben feine internationalen Sftarjiften meljr. §ätte im 3a§re 
1914 bie beutJde Slrbeiterfdctft ifjrer inneren ©infteHung 
nad nod aus 3Jlar*cften beftanben, Jo märe ber ßrteg nad 
brei 2Boden au ©nbe gemejen. JSeutJdjlanb märe aufammen* 
gebroden, ef>e ber erfte Solbat Jeinen guj3 nur über bie 
(Srenae gefetft ptte. STiein, bafc bamals bas beutJde 93otf 
nod fämpfte, bemies, ba& ber marjiftijdje 3rrmaf>n ftd 
nod ntdt bis aur lebten liefe einaufrejjen oermodjt Ijatte. 
3n eben bem StRafte aber, in bem im ßaufe bes Krieges ber 
beutJde Arbeiter unb beutJde Solbat mieber in bie §anb 
ber marsiftifden gü^rer aurücffeljrte, in eben bem äftafje 
ging er bem 23aterlanb oerloren. $ätte man au Kriegs* 
beginn unb mäljrenb bes Krieges einmal amölf* ober 
fünfae^ntaujenb biejer tjebräifdjen SBolfsoerberber Jo unter 
(Siftgas gehalten, mie §unberttaufenbe unjerer allerbeften 
beutjdjen Arbeiter aus allen Sdtdjtett unb ^Berufen es im 
gelbe erbulben mußten, bann märe bas Sblilltonenopfer ber 
gront nic^t oergeblid gemejen. 3m ©egenteil: 3^ölf= 
taujenb Sdjurfen aur regten 3eit bejeitigt, Ijätte oieüeid* 
einer aWiKion orbentlider, für bie 3ufunft mertooller 
2)eutJden bas ßeben gerettet. 3)od gehörte es eben aud 
aur bürgerlit^en „Staatsfunft“, oljne mit ber SBimper au 
aucfen, 9)UKionen auf bem Sdjladtfelb bem blutigen ©nbe 
ausauliefern, aber aeljn* ober amölftaufenb SBolfsoerräter, 
Schieber, Sßuderer unb SBetrüger als foftbares nationales 
Heiligtum anaujeljen unb bamit beren Unantaftbarfett 
offen au proflamieren. 9Jlan meife ja nidt, mas in biejer 
bürgerltden 2BeIt größer ift, bie Xrottelljaftigfeit, bie 
Sdtoäde unb geigtjeit ober bie burd unb burd oerlumpte 
©efinnung. ©s ift mirflid eine oom Sdüffal aum Untergang 
beftimmte ÄlaJJe, bie nur leiber ein ganaes SBolf mit ftd ™ 
ben Slbgrunb reiftt. 

SBor ber gana gleiden Situation mie 1918 ftanb man aber 
im 3aljre 1923. (Sana gleid 5U toelder 2lrt oon 2Biberftanb 
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man ftdj entjdjlojg, immet mar bie erfte Vorausjetjung bie 
$lusf<f)eibung bes matjiftijiben ©iftes aus unfetem Volts* 
fötpet. Unb es mar, meinet Ubetgeugung nad), bamals bie 
atlererfte Aufgabe einer mitflid) nationalen Regierung, bie 
Kräfte au judjen unb 3U finben, bie entjdjloffen maren, bem 
ajiarjismus ben Vernidjtungsfrieg anjujagen, unb biejen 
Kräften bann freie Vabn gu geben; es mar ihre ?J5flii^4, 
nidjt ben Vlöbfinn oon „9lube unb Dtbnung“ angubeten in 
einem 3lugenbli<f, ba bet äußere geinb bem Vaterlanbe 
ben oerni^tenbften $ieb aufiigte unb im inneren ber 
Verrat an jebet Strajgenetfe lauerte. Vein, eine mirflicb 
nationale Regierung mu&te bamals bie Unorbnung unb bie 
Unruhe münfdjen, menn nur unter tfjten Sßirren enblidj 
eine ptingipielle 5lbre^nung mit ben marjiftifcben Xob* 
feinben unferes Voltes möglich mürbe unb ftattfanb. Untere 
liefe man bies, bann mar jeber ©ebanfe an einen 2Biber* 
ftanb, gang gleich melier 2lrt, purer SBabnfinn. 

Sold) eine Slbredjnung oon mirfiidjer, meltgefdjidjtlicber 
©röfje finbet allerbings nidjt ftatt nad) bem Sterna itgenb* 
eines ©ebeimrats ober einer alten, ausgetrotfneten 9Jtini* 
fterfeele, fonbetn nad) ben emigen ©efetjen bes Gebens auf 
biefer ©rbe, bie ßampf um biefes Geben Jtnb unb Äampf 
bleiben. Vtan mufjie |td) oergegenmärtigen, bafj aus ben 
blutigften Vürgertriegen häufig ein ftaf)I^arier, gefunber 
Voltsförper ermud)s, mäbtenb aus fünftlid) gehegten gne* 
bensguftänben öfter als einmal bie gäulnis gum §immel 
emporftanf. Vötterfdjitffale menbet man nid)t in ©lace* 
banbfcbuben. 60 rnufete man im Sabre 1923 mit brutalftem 
©tiffe gufaffen, um ber Gattern babbaft gu merben, bie an 
unfetem Voltsförper fragen, ©elang bies, bann erft b^tte 
bie Vorbereitung eines aftioen Sßiberftanbes Sinn. 

Sd) b^be mir bamals oft unb oft bie $eble beifer gerebet 
unb bobe oerjucbi, menigftens ben fogenannten nationalen 
Greifen ftargumad)en, mas biefesmal auf bem Spiele Jtebe 
unb ba&, bei gleiten gebletn mie im Sabre 1914 unb ben 
folgenben Sabten, gmangsläufig auib mieber ein ©nbe 
tommen mürbe mie 1918. Sd) b&fo fie immer mieber ge* 
beten, bem Sc^ttffal freien Gauf gu taffen unb unferer 
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Vemegung bie ÜUlöglichfeit einet Auseinanbetfeßung mit 
bem ajtargismus gu geben; aber ich prebigte tauben Dhten. 
Sie oerftanben es alle beffet, einf^Iieglic^ bes G^efs bet 
SEBehrmacht, bis fie enblich oor bet erbärmlichften ßapitula* 
tion aßet 3«tten ftanben. 

Damals mürbe ich mit bis ins Snnerfte bemußt, baß bas 
beutfehe Bürgertum am (Enbe einet 3Jliffton ftef)t unb gu 
feinet meiteren Aufgabe mef)t berufen ift. Damals faß ich, 
mie äße biefe Parteien nur meßt aus Äonfurrengneib jtch 
mit bem Viargismus ganften, oßne ißn überhaupt noch 
ernftlich oernichten 3U moßen; fte hatten |ith innerlich alle 
mit bet 3^^ftörung bes Vaterlanbes längft abgefunben, 
unb mas fie bemegte, mar eingig bie große Sorge, felbft 
am ßeichenfdjmaus teilnehmen gu bütfen. Vut bafüt 
„fämpften“ fie noch. 

3n biefet 3eit — ich geftehe es offen — faßte ich bie 
tieffte Vemunbetung für ben großen 9Jtomt {üblich bet Sil* 
pen, bet in heißer £iebe gu {einem Volle mit ben inneren 
geinben Italiens nicht paktierte, {onbern ihre Vernichtung 
auf allen SBegen unb mit allen SKitteln erftrebte. 2Bas 
attuffolini unter bie ©roßen biejer (Erbe einreihen mitb, ift 
bie ßntjehiofienheit, Italien nicht mit bem 3Jlargismus gu 
teilen, {onbern, inbem er ben Snternationalismus ber 
Vernichtung preisgab, bas Vaterlanb oor ihm gu retten. 

V3ie iämmetlich gmergenßaft erjeheinen bagegen unfere 
beutjehen 3luchsStaatsmänner, unb toie muß einen ber ©fei 
mütgen, menn biefe Außen mit ungegogenfter (Eingebilbet* 
heit fid) unterfteßen, ben taujenbmal ©tößeten gu fritifie* 
ren; unb toie fchtnetgßaft ift es, gu benfen, baß bies in einem 
ßanbe gedieht, bas oor faum einem halben Sahrßunbert 
noch einen Vismatcf feinen güßtet nennen burfte. — 

ättit biejer (Einfteßung bes Vürgertums unb Schonung 
bes äßatgismus mar aber 1923 bas Sdjicffal jebes aftioen 
SRuhrmiberftanbes oon oornherein entfeßieben. ©egen 
gtanfreich fämpfen gu mollen mit bem iobfeinb in ben 
eigenen Meißen, mar ßeßet Vlöbfinn. 3ßas man bann noch 
machte, fonnte ßödjftens Spiegelfechterei {ein, aufgeführt, 
um bas naüonaliftijche ©lement in Deutfcßlanb etmas gu 
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beliebigen, bie „todjenbe 53oItsfeele“ gu beruhigen, ober 
in SBirtlidjfeit gu büpieren. §ätten fie ernftlitfj an bas ge** 
glaubt, mas fie taten, fo ptten fie bodj erlernten miiffen, 
baß bie Starte eines 93olfes in erfter ßinie nic^t in feinen 
SBaffen, fonbern in feinem SBillen liegt, unb baß, e^e man 
äußere geinbe befiegt, erft ber geinb im eigenen inneren 
oernidjtet merben muß; fonft melje, menn nidjt ber Sieg 
fdjon am erften Xage ben &ampf belohnt. Samte audj nur 
ber Statten einer STCteberlage über ein im inneren ni«^t 
oon geinben freies SBolf ftreidjt, mtrb beffen SBiberftanbs* 
traft gerbre^en unb ber ©egner enbgültig Sieger merben. 

2)as tonnte man bamit fdjon im grüljjaljr 1923 ooraus* 
lagen. SDian rebe burdjaus nic^t oon ber graglidjteit eines 
militärifdjen Erfolges gegen grantreid)! 35enn menn bas 
Ergebnis bes beutfdjen $anbelns gegenüber bem Dluljreins 
fall ber grangofen nur bie SBernidjtung bes 9Jlarjismus 
im Innern gemefen märe, fo mürbe fdjon bamit ber ©rfolg 
auf unferer Seite gemefen fein, ©in IDeutfdjlanb, oon biefen 
Xobfeinben feines IDafeins unb feiner 3«tunft erlöft, befäße 
Äräfte, bie teine 2Belt meljr abgumürgen oermödjte. 51 n 
bem Xage, ba in 25eutf djlanb ber 9Jtar£is* 
mus gerbrodjen mirb, b r e d) e n in SBaljrljeit 
für emig feine g e f f e I n. 3)emt niemals finb mir in 
unferer ©efdjidjte burd) bie Äraft unferer ©egner befiegt 
morben, fonbern immer nur burd) unfere eigenen ßafter 
unb burdj bie geinbe in unferem eigenen fiager. 

25a bie beutfdje Staatsleitung ftd) bamals gu einer joldjen 
Ijeroifdjen Xat nidjt aufguraffen oermodjte, Ijätte fie finn* 
gemäß eigentlich nur rneljr ben erften 2Beg geljen tonnen, 
nämlitf) ben, nun überhaupt nidjts gu tun, fonbern bie 
2)inge laufen gu laffen, mie fie eben liefen. 

5lllein in großer Stunbe Ijat ber §immel bem beutf^en 
93oIf aud) einen großen SJtann gefdjentt, 0errn ©mto. ©r 
mar nicht eigentlich Staatsmann ober Kolititer oon 53eruf, 
unb nodj oiel meniger natürlich oon ©eburt, fonbern er 
ftellte fo eine Strt politifdjen bar, ben man bloß 
für bie ©rlebigung beftimmter Aufgaben brauchte; fonft 
mar er eigentlich meljr in ©efdjäften bemanbert. ©in gludj 
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für ©eutfdjtanb beshatB, toeil biefer poltttfierenbe ßauf* 
mann nun and) bie Sßotitif als mirtfchafttiches Unternehmen 
anfah unb bemgemäfe fein §anbetn einrt^tete. 

„granf reich Befere bas 9tuhrgeBiet; mas ift im 9tuhr* 
gebiet? Äohle. 5ltfo Befefet granfreidj bas ÜRuhrgeBiet 
megen ber Äohle?“ 2Bas mar für £errn ©mto ba natürlicher 
als ber ©ebanfe, nun gu ftreifen, bamit bie grangofen feine 
Äotjte Befommen, morauf fte bann, nach ber Meinung bes 
$errn ©uns, ftdjer eines Xages bas SRuhrgeBiet infolge ber 
Unrentabilität bes Unternehmens mieber räumen mürben. 
So ungefähr oertief ber ©ebanfengang biefes „Bebeutenben“ 
„nationalen“ „Staatsmannes“, ben man gu Stuttgart unb 
an anberen Orten au „feinem SSotf“ reben tiefe unb ben 
biefes 33otf gang gtticffelig Beftaunte. 

3um Streif Brauste man aber natürlich auch bie 3ttat|i= 
ften, benn in erfter ßinie mufeten ja bie Arbeiter ftreifen. 
9lIfo mar es notmenbig, ben Arbeiter (unb ber ift in bem 
©etjirn eines fotzen Bürgerlichen Staatsmannes immer 
gteicfjbebeutenb mit bem 3Jtarjiften) in eine ©inheitsfront 
mit alt ben anberen Tteutfdjen ju Bringen. SJtan mufe 
bamats mirflich bas ßeuchten biefer Bürgerlichen partei* 
potitifchen Schimmetfutturen angefidjts einer fotdjen genia* 
ten *ßarote gefehen haben! National unb genial gugleich 
—- ba hatten fie ja nun enbtich bas, mas fie innerlich hoch 
bie gange 3eit Juchten! 2)ie SBrüde gum SJtarjismus mar 
gefunben, unb bem nationalen Sctjminbler mar es fefet 
ermöglicht, mit „teutfdjer“ 9ftiene unb nationalen 5ßh*afen 
bem internationalen fianbesoerrüter bie Biebere §anb 
hinauftrecfen. Unb biefer fdjlug fchteunigft ein. Oenn fo 
mie ©mto 3U feiner „©inheitsfront“ bie marjiftifchen 
gührer Brauchte, fo notmenbig Brauchten aber bie marjifti* 
fdjen gührer bas ©unofdje ©etb. Oarnit mar bann Beiben 
Xeiten geholfen, ©uno erhielt feine ©inheitsfront, gebitbet 
aus nationalen Schmäfeern unb antinationalen ©aunern, 
unb bie internationalen ^Betrüger fonnten Bei ftaatticher 
SBegahtung ihrer erhabenften Äampfesmiffion bienen, b. h- 
bie nationale SBirtfdjaft gerftören, unb amar biefes 50tat 
fogar auf Staatsfoften. ©in unfterBticher ©ebanfe, burch 
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einen begabten ©eneralftreif eine Nation gu erretten, auf 
jeben gaü aber bie parate, in bie felbft ber gleicbgültigfte 
Xaugenidjts bodj mit ooller SBegeifterung einftimmen !ann. 

Safe man ein SB o I f nidjt bur^ SB e t e n 
frei mai|t, meife man im allgemeinen. OB 
man es aber nidjt bodj oielleidjt frei gu 
f a u I e n g e n nermag, bas mufete er ft no$ 
g e f eh i dj 11 i dj erprobt merben. $ ä 11 e $ e r r 
Kuno bamals, ftatt g u nt begannen © e n e * 
ralftreif aufguforbern unb biefen bamit 
als bie ©runblage ber „Einheitsfront“ 
aufgu ft eilen, ooniebemSeutfdjennurgmei 
Stunben mehr 21 r b e i t oerlangt, bann 
mürbe ber S dj m i tt b e l bi efer „E i n b e i t s * 
front“ fi<h am britten Sage oon felbft 
erlebigt SBötfer befreit man nidjt 
burd) STC i dj t s t u n, fonbern burdj Opfer. 

2Merbings Qefe fi(h biefer fogenannte paffioe SBiberftanb 
an fidj nicht lange h^ten. Senn nur ein oottfommen 
friegsfrember SDtenfdj fonnte ftdj einbilben, offupierenbe 
2lrmeen mit fo lädjerlidjen SDIittefn oerfdjeudjen gu fönnen. 
Sas allein hätte aber bodj ber Sinn einer 2tftion fein 
fönnen, beren Äoften in bie SDfiUiarben gingen unb bie 
mejentlidj mithalf, bie nationale SBcUjrung bis in ben 
©runb hinein gu gerftören. 

Süatürlidj fomtten fi(h bie grangojen mit einer gemiffen 
inneren SBeruIjigung in bem Süugenbfid im SRuhrgebiet 
bäuslidj einricbten, in bem fte ben 2Biberftanb ftdj fofdjer 
Mittel bebienen fahen. Sie hatten in gerabe burdj uns 
felbft bie beften SRegepte in ber |janb, mie man eine ftör= 
rifdje 3inübeoöfferung gur SRaifon bringt, toenn in ihrem 
SBenehmen eine ernftlidje ©efäljrbung ber Offupations* 
behörben liegt. 2Bie blifefdjnell hatten mir bodj neun Sabre 
oorber bie belgif<ben granftireurbanben gu Sßaaren ge= 
trieben unb ber 3iniIbeoöIferung ben Ernft ber Sage flar- 
gemalt, als unter ihrer Satigfeit bie beutfcben Armeen 
©efaljr liefen, ernftlidj Staben gu erleiben. Somie ber 
paffioe üRubtmiberftanb granfreidj mirfli(h gefährlich ge= 
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worben wäre, Ijätte bie SBefabungstruppe im Verlaufe oon 
nod) nictjt einmal adjt Xagen in fpielenber fieidjtigfeit 
biefem gangen finblidjen Unfug ein graufames ©nbe be= 
reitet. 3)enn bas ift immer bie lebte grage: 2Bas wiG 
man tun, menn einem ©egner ber paffioe 2Biberftanb gum 
Sdjtuß mirfti<$ auf bie fernen gebt unb er nun ben ßampf 
bagegen mit blutiger SBradjiatgewalt aufnimmt? 3ft man 
bann entfdjtoffen, weiter SEBiberftanb gu leiften? SBenn fa, 
muß man wo!jt aber übel bie fdjmerften, btutigften SBerfot* 
gungen auf jtdj nehmen. 3)amit aber ftetjt man hart, mo 
man aud) beim aftioen SBiberftanb ftetjt — nämli<b oor 
bem Äampf. IDaber b&t ieber fogenannte paffioe SBiber* 
ftanb nur bann einen inneren Sinn, menn hinter it)m bie 
©ntfdjtoffentjeit märtet, nötigenfaGs im offenen Äampf 
ober im oerbetften Äleinlrieg biefen SBiberftanb fort* 
gufeßen. 3m aGgemeinen mirb jebes folc^e Hingen an bie 
Itbergeugung eines mögtidien ©rfotges gebunben fein. So* 
halb eine belagerte geftung, bie oom geinbe Ijcttt berannt 
mirb, bie lebte Hoffnung auf ©ntfab aufgugeben gegmungen 
ift, gibt fie fid) praftifdj bamit felbft auf, befonbers bann, 
menn in einem joldjen gaG ben SBerieibiger ftatt bes mabr* 
fdjeintidjen Xobes no<b bas fixere ßeben tocft. 2Jtan raube 
ber SBefaßung einer umfdjtoffenen S8urg ben ©tauben an 
bie mögliche ^Befreiung, unb alte Kräfte ber SBerteibigung 
merben bamit jälj gufammenbredjen. 

IDestjatb tjatte audj ein paffioer 3Biberftanb an ber Huljr 
unter |>inbli<f auf bie lebten Äonfequengen, bie er mit 
ft<b bringen fonnte unb mußte, menn er mirftid) erfotgreidj 
fein foGte, nur bann einen Sinn, menn fidj hinter i^m eine 
aftioe gront aufbaute. 3)ann aGerbings ptte man Un= 
ermeßtidjes aus unferem 23otfe gu b<Gen oermodjt. SBürbe 
jeber biefer SBßeftfalen gemußt fyabm, baß bie §eimat 
eine. Strmee oon ac^tgig ober tjunbert 2)ioiftonen auffteGt, 
bie grangofen mären auf 2)ornen getreten, gür ben ©rfotg 
aber finb immer rnetjr mutige Hiämter bereit, fidj gu opfern, 
als für eine erftt^tlic^e 3toecfIofigfeit. 

©s mar ein ftafjifdjer gaG, ber uns Hationalfogiatiften 
gmang, gegen eine fogenannte nationale Carole f^ärfftens 
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Stellung au nehmen. Unb mir taten bies aud). 3dj mürbe 
in biejen SJtonaten nid^t menig angegriffen von Slßenfchen, 
beren ganje nationale (Sejtnnung nur eine 2ftif<hung non 
Dummheit unb äußerem S(hein mar, bie alle nur mit* 
jdjrien, meil fte bem angenehmen Äißet erlagen, nun plöß* 
lieh ohne (Sefahr au<h national tun au fömten. 3$ habe 
biefe jammernotlfte aller (Einheitsfronten als eine ber 
lächeriichften (Erfchetnungen angefeben, unb bie (Seßhi<^t€ 
gab mir recht. 

Somie bie (Semerlfdjaften ihre Waffen mit ben (Enno* 
fdjen (Seibern annähernb aufgefüllt hatten unb ber paffine 
3Biberftanb nor bie (Entjcheibung Jam, aus faulenaenber 
Stbmeßr aum altinen Eingriff überaugehen, braten bie 
roten Spänen augenblidlid) aus ber nationalen Schafherbe 
aus unb mürben mieber au bem, mas fte immer maren. 
Sang* unb flanglos 30g $>err (Euno aurücf au feinen Schif* 
fen, 2)eut(chlanb aber mar um eine (Erfahrung reicher unb 
um eine große Hoffnung ärmer gemorben. 

Bis aum fpäten §ochfommer hatten niete Offnere, unb 
es maren ficher nicht bie j<hle<hteften, innerlich an eine folch 
jchmähliche (Entmicflung nicht geglaubt. Sie alle hatten 
gehofft, baß, menn auch nicht offen, fo hoch im ftitlen, bie 
Borbereitungen getroffen mürben, um biefen frechften 
(Einfall granfreichs au einem SBenbepunlt ber beutfdjen 
©ejchichte merben au taffen. Sluch in unferen Leihen gab 
es niele, bie menigftens auf bas ÜReichsljeer tljt Vertrauen 
festen. Unb biefe überaeugung mar fo lebenbig, baß fie 
bas Sanbeln unb befonbers aber bie Slusbilbmtg ber aahl* 
lofen jungen üeute maßgebenbft beftimmte. 

511s aber ber fdjmähüchfte 3ufammenbruch eintrat unb 
man nach Sinopferung non Btilliarben an Vermögen unb 
non nielen Saufenben non jungen IDeutfcßen — bie bumm 
genug gemefen maren, bie Besprechungen ber gührer bes 
Reiches ernft au nehmen — in fo nieberjchmetternb fchmath5 
notier SBeife Japitulierte, ba brannte bie (Empörung gegen 
eine foldje 2lrt bes Berratens unferes unglücflichen Bolles 
lichterloh auf. 3n Blillionen non Äöpfen ftanb bamals 
plößlich h^ß unb Har bie Überaeugung, baß nur eine rabi* 
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fale SBejeitigung bes gangen herrfchenben Softems Oeutfch* 
lanb mürbe retten fömten. 

Hie mar bie 3^t reifer, ja fcfjrie fte gebieterifdjer nach 
einer folgen ßöfmtg, als in bem Slugenblicf, ba auf ber 
einen Seite fith ber nacfte SBaterlanbsoerrat jchamlos offen* 
barte, mäljrenb auf ber anberen ein 93oIf mirtfdjaftlidj bem 
langfamen §ungertobe ausgeliefert mar. Oa ber Staat felbft 
alle ©efeße oon Xreu unb ©Iauben mit ben güßen trat, 
bie Hechte feiner ^Bürger oerhöhnte, SJliüionen feiner 
treueften Söhne um ihre Opfer betrog unb Hüllionen 
anbere um ihre lebten ©rojdjen beftahl, ptte er fein Hecht 
mehr, oon feinen Angehörigen anberes als §aß su ermar* 
ten. Unb biefer §aß gegen bie SBerberber oon 93olf unb 
33aterlanb brängte fo ober fo gu einer ©ntlabung. 3<h fann 
an biefer Stelle nur pnmeifen auf ben Schlußfatj meiner 
lebten Hebe im großen sprogeß im grühiahr 1924: 

„Oie Hinter biefes Staates mögen uns ruhig ob unjeres 
bamaligen §anbelns oerurteilen, bie ©efd)i<hte als ©öttin 
einer fytytun 2Bahrheit unb eines befferen Heftes, fte 
mirb bemtoth bereinft biefes Urteil lädjelnb gerreißen, um 
uns alle freigufpredjen oon Sdjulb unb gehle.“ 

Sie mirb aber bann aud) biejenigen oor ihren Hinter* 
ftuhl forbern, bie heute, im 33efiße ber Hlacht, Hecht unb 
©ejeß mit güßen treten, bie unfer 33oIf in Hot unb 33er* 
herben führten unb bie im Unglütf bes 93aterlanbes ihr 
eigenes 3ch fytyzt {(hätten als bas ßeben ber ©efamtheit. 

3dj n>iU an biefer Stelle nicht eine Sdjilberung jener 
©reigniffe folgen laffen, bie 3um 8. Hooember 1923 führten 
unb bie ihn bejchloffen. 3<fj miß es beshalb nicht, meil ich 
mir für bie 3u*unft uid)*5 Hüßliches baoon oerfpreche, unb 
meil es oor allem gmetflos ift, SBunben aufgureißen, bie 
heute faum oernarbt erflehten; meil es überbies gmecflos 
ift, über S<hulb gu reben bei Hlenfchen, bie oieKeicht im 
tiefften ©runbe ihres $ergens hoch alle mit gleicher ßiebe 
an ihrem 93olfe hittgen unb bie nur ben gemeinjamen 2Beg 
oerfehlten ober fich nicht auf ihn oerftanben. 

3lngefichts bes großen gemeinfamen Unglücfs unjeres 
SBaterlanbes möchte ich heute auch ut<hi mehr biejenigen 
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tränten utib baburch meßetdji trennen, bie eines Xages in 
ber 3u*unft bo<h bie grofje Einheitsfront ber im Sergen 
toirflid) treuen Xeutfdjen 3U hüben haben roerben gegen* 
über ber gemeinfamen gront ber geinbe unferes Boltes. 
Senn ich toeig, bajj einft bie 3eft fomnten toirb, ba felbft 
bie, bie uns bamals feinblic^ gegenüberftanben, in Eh*s 
furcht berer gebeuten roerben, bie für ihr beutfd)es Sßol! 
ben bitteren 2Beg bes Xobes gegangen ftnb. 

Xiefe fe^sehn $elben, benen ich ben erften Banb meines 
SBertes gemeiht fyaht, miß ich am Enbe bes aroeiten ben 
Anhängern unb Berfedjtern unferer fiehre als jene Selben 
oor Slugen führen, bie in tlarftem Bemu&tfein fi<h für uns 
alle geopfert haben. Sie muffen ben SBantelmütigroerben* 
ben unb ben Schmalen immer toieber gur Erfüllung feiner 
Pflicht gurücfrufen, gu einer Sßflidjt, ber jte felbft im beften 
Elauben unb bis gur lebten &onfequeng genügten. Hnb 
unter jte miß ich auch jenen Üßtann rechnen, ber als ber 
Beften einer fein £eben bem Erroadjen feines, unferes 
Boltes getoibmet h<ü im Sichten unb im Xenfen unb am 
Enbe in ber Xat: 



©djUißtDorf 
$\rm 9. SRooember 1923, int inerten Saljre it)tes Vefteljens, 
<41 mürbe bie SRationatfogiatiftifdje 3)eutfd)e Arbeiterpartei 
für bas gange *Reid)sgebiet aufgetöft unb netboten. $eute, 
im ÜRooembet 1926, ftef>t fte mieber im gefamten 3Rei<^e 
frei oor uns, ftärfer unb innertid) fefter als jemals guoot. 

Alte Verfolgungen ber Vemegmtg unb itjrer eingetnen 
gürtet, alte ßäfterungen unb Verteumbungen oermodjten 
it)t nichts angu^aben. 2)ie üRidjtigteit itjrer Sbeen, bie 
•Reinheit itjres SBoßens, bie Dpfermittigfeit itjrer Anhänger 
tjaben fte bisher aus alten Unterbrütfungen fraftiger benn 
je Ijeroorgetjen taffen. 

2Benn fte in ber SBett unferer heutigen partamentarifdjen 
Korruption fi<$ immer rnetjr auf bas tieffte 2Befen itjres 
Kampfes befinnt unb ats reine Verförperung bes Sßertes 
oon SRaffe unb Sßerfon fi$ fütjtt unb bemgemäg orbnet, mirb 
fie auf ©runb einer faft mattjematifdjen ©efetjmäjjigfeit 
bereinft in itjrem Kampfe ben Sieg baoontragen. ©enau 
fo toie IDeutfdjlanb notmenbigermeife bie itjrn gebütjrenbe 
Stettung auf biefer ©rbe getoinnen mufj, roenn es nadj 
gleiten ©runbfätjen geführt unb organifiert roirb. 

©in Staat, ber im Spalter bet ÜRaffenoergiftung fidj 
ber pflege feiner beften raffifdjen ©temente mibmet, rnufj 
eines Xages gum §ettn ber ©rbe roerben. 

J5as mögen bie Anljänget unferer Vemegung nie oergeffen, 
menn je bie ©tö&e ber Opfer gum bangen Vergteidj mit 
bem mögtidjen ©rfotg oerleiten fottte. 
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